




©Mterrrichische

©efdjidjtf für öas Hulk.

Vortrag

gehalten in brr frd)jel)ntrii (Brorral-Urrlammlung

5(5

Ucrcinrs jar Dcrbrcitung tum örorfifdjriftcn für Oolhsbilbnitg

non

$Ie*anii?r J'reiljerrn Don geifert,

(Obmann bcs Utrrinrs.

-»<x^gooo-

Äett.

<?liis brr K. k. $of- ltnb Staatsbruckrrri.

1863.



Digitized by Google



#£»imddmche

d>ffd)id)tc für Das Uolü.

Uu rtrag

gehalten in 5er fed^eljntfn (Sencral-Wrrfammlung

brs

Uminrs 3nr Urrbrritmtg pan ProAftyifh» für UolhsbiUuiiig

PO II

4

losfpjr ^Ifranber Jnfyarn tum frlfart,

* ©bmann bt8 llrntnrs.

#

Mlien.

^ii9 ber li. h. ^of- unb Stnatobrudifrci.

1863.

Digitized by Google



4

unb biefelbcn, wenn ihr Itmfnng für bic Aufnahme in bie

„Slbenbftunben“ ju bebeutenb au&fallen mürbe, in befonberen

Jj&eften erfdjeinen 311 (affen. 3cb glaubte jur Unterftü^ung meines

si>orfd)Iagc§ auf baS unoerfennbare unb erfolgrcidjc 3ntcreffe

binmeifen ju föniten, ba$ furj juuor ber biftorifc&e IRoman ber

grau öouife 9Rül)lb ad) „Raifcr Sofepb ber Bmeite unb fein

§of* in ben meiteften Greifen angeregt l)ntte unb baS fo man-

djer anberen Partie unferer ereignijmollen ©efchichte geroifi in

nicht minber hohem ©rabe juttjeil mürbe, menn fie in ber an-

jiebenbeu gornt ^iftorifd^er fRomane ober Stooellcn unferem

publicum uorgefübrt mürben.

SRein Sfntrag, obne tmrauSgegangene reifliche lieber-

legung bei bem eben gebotenen Slnlaffe gebracht, ftiefj bei

mehreren SluSfchubmitgliebern auf Siebenten, 1003U bie jmitter-

hafte, jmifchen SKaljr^eit uub Sichtung febmanfenbe Ratur

ber norgcfchlagenen f)3ublicationen allerbings ©toff lieferte, bie

aber oon anberen, namentlich üon ben §erren u. § c i n 1

1

,

ü. fRabba, Sofcpb SRippftein unb bem uerftorbenen geil

mit marmer gürfprache bcfchmidbtigt mürben. Sulcht einigte

man ficb über bie Rieberfe^ung eine? ßomite’S , ba§ „bie

9lu$fübrbarfeit biefeö aüfeitig als jroecfmäjjig anerfannten

s
-8 orfcf)lngeS in nähere ©rmägung ju jieben haben mürbe“.

3n ber SluSfchujifijtung 00m 24. 3uni 1859 mürben SRini-

fterial-©ccretär 3ofcpl) geil unb Faiferlicher fRatb Slnton

Steinljaufer nebft bem Antragsteller in biefe§ Somite ge-

mahlt. Sie Bufammenberufung beSfelben erlitt jebo'd) bei ben

bamaligen Beitereigniffen unb bei ber bem Vereine bureb bie

SSerforgung non 223Rilitärfpitälern mit nahe an öOOOiöüchern

äugcmadjfencn bebeutenben Arbeit einen Sluffchub bis flum

25. Octobcr 1859, unb erft in ber SluSfchufsfijjung uom

13. Slpril 1860 befanb id) mich in ber Sage, baS Gsrgebnifi
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bcr in ber jloeiten Hälfte ÜJÄnrj ftattgcfunbenen ©omite-©cra-

thung junt ©ortrage ju bringen. ®a« ßomitc, an beffen

©erhanbfungen ftd) über meine ©inlabung oud) 0 d)ulrnttj

ffl. 91. 93 e cf er beteiligt hatte, fteUte ben Eintrag, baf? ftd)

ber ©erein
„ 3ur roirffamcit ©elcbuttg unb görberung bc«

patriotifd)cn ©efühleS“ bie „^Bearbeitung unb §erau?gnbe

für biefen 3mccf geeigneter öaterlänbifd) * gcfd)id)tlid)er Stoffe,

fei e« im eigentlicf) gefdjidjtlidjen ©cmanbe, fei e« in ber

©eftalt biftorifdjer 9iotiellen, jebod) burdjau« auf ©runblage

mijfenfd)aftlicb feftgeftellter $hatfad)cn, befonber« molle an<

gelegen fein (offen“ ;
biefem 3mecfc füllte in ben jährlichen

©erein« ^ublicationen ein 9lu«tnah non
3
mci .f)cftcn bcr

„9lbenbftunbcti“ gemibmet merben, unb c« mürbe al« mün-

f<f»enSrocrtf) be
3
eic^net, bie be^üglicbcn $uffä£e mit pajfenbcn

unb gelungenen ^oljfcfynitten au^juftatten; mit ber Seitung,

Uebermachung unb 9lu«führuiig Ijätte ftd) ein eigene« ßomite

3U befaffen, beffen Sache e« unter anbern märe, befonberc

ßinlabungen 3ur 2beilnal)mc an biefem Unternehmen „an

bcmäljrte Schriftfteller ober
3
U Hoffnungen beredjtigenbe jün-

gere Kräfte auf bem ©ebiete ber iiaterläubifdjen ®efd)icf)t-

fdjreibung* ergehen 3U laffen.

3n ber 3eit ßoin 9Ipril 1859, mo id) meinen erften Stntrag

geftellt, bi« 3um ©tär3 1860, mo id) benfelben im engem

ßomitd 3ur ©erathung brachte, hatte id) ben mir lieb geroorbenen

«Plan miebcrbolt in Ueberlegung genommen unb mar 3ulej}t bei

bem ©ebanfeu angelangt
,
bah fid) unfer ©erein

,
menn er bem

©olfe bieten molle roa« ihm 311 t Äenntnip unb Gsrfajfung ber

©efd)id)te feine« ©aterlanbe« noth tljue, nicht auf hiftorifdje

©Reinheiten unb nouelliftifchc ®efd)icht«bilbcr, bie immerhin in

ben fortlaufenben ©erein«-^ublicationen ihren splaf) fänben
,
be-

fdjvänfen bürfe, bah er oielmchr, um bent fd)önen unb erhabenen

Digitized by Google



0

Btoecfc tiollcnbS 3U genügen, nichts geringeres nnftreben bürfc

als baS e *ne DolfSthümliche ®arftellung b er

©efammtg ef chicf)te OefterrcidjS. 2Kit biefem fßotfdhlage

batte id) bie ßomite-fBerathung eröffnet, war aber bamit nicht

burchgebrungen. 5Bet beit ßhoroftcr eines veblidjen, im fünfte

hiftorifdher 2gat)rl)eit unerbittlich ftrengen, ängftlid) gewiffen*

haften ©efchichtSforfdjerS ,
wie eS unfer üerftorbener greunb

geil gewefen, ju würbigen oerfteht, ber mirb es erflärlidj ftnben,

bah ihm nichts mehr miberftreben fonntc, als ein Unternehmen,

baS (ich an eine ©efammtgefchichte £>efterrcid)S wagen wolle, wo

eS rtod) faft feine Partie berfelben gebe, beren ßinjelnljeiten

burcfjwegS inS flare geftellt feien. SEBo^l mufften bie anberen

6omite-©licber auch baSjenige gerechtfertigt finben, waS ich

gegen bie fBebenflicfffeiten geile jur Unterftüffung meine«

9tntrage6 tiorzubringen hotte: baff baS SBebürfniff einer popu-

lären 33aterlanbSgefd)ichte
,

beren fich anbere Golfer längft unb

in bollenbetfter SBeifc zu erfreuen hohen
,

auch bei unS nicht

länger unbefriebigt bleiben bürfe; bah biefeS SBebürfni^ bei ber

gegenwärtigen unb harnnwaefffenben ©enerotion nicht minber

fühlbar fei ,
als eS bereinft bei unfern Unfein unb (Snfelfinbern

fein werbe; baff man baffer nicht erft warten bürfe, bis alle ein-

zelnen Partien unferer ©efchichte in tioOfommen unb allfeitig

befriebigenber SBBeife auSgcbaut feien
,
waS ja, babiegor.

feffung nie ftille fteht, eigentlich nie ber gall fein

werbe, fo bah wir, wenn wir biefen 3eitpunft abmarten wollten,

bem Sftanne in ber gabel glichen, ber, SBillenS einen glüh ju

überfe^en
,

an bem Ufer beSfelben ftille holt, bis bie SBaffer

abgelaufen fein werben — „aber bie flieffen unb werben in alle

ßwigfeit fließen*. Allein troff biefer ©egenbenterfungen gaben

bie Herren Steinffaufer unb ÜBedfcr, wenn fte auch nicht bie

rigorofe Sluffaffung gcil’S feilten, beffen ÜBebenflidjfeiten hoch
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foweit nach
,

ba| fie bie Seit nod) nicht gefommen glaubten,

ein Sßevf wie id) e? im ©inne hotte in Singriff 3U nehmen
;
unb

fo fiel benn ba? Ergebnij? ber Eomitd-Serathung in ber früher

angebeuteten Sßeife au?.

Die SluSfdhufjfifjung, in welcher bie Anträge be? Eomitd

311m 23efd)luffe erhoben würben
,
war zugleich jene, in welcher

$ofrafl) öon Sratft) bie Erflärung abgab, bah er feinen fd)on

feit langer Seit befdjloffenen Nücftritt öon ber Leitung be?

Sereine? nidjt länger auffchieben fönne. ®cr SJBunfd) be? eblen

Cannes, ber bein S^eveine feine Kräfte, länger al? fie e? geftat-

teten
,
gewibmet hotte, ba? aufmunternbe Vertrauen be? Nu?-

fdjuffe? unb bie 5Baf)l ber ©eneral-Serfammlung öom 15 . Ntai

1860 beftimmteu mich 511m Nachfolger trat ft»'?. Swar muhte

bie grojsc ©efchid)t?angclegenheit in $olge be? eingetretenen

$irection? • SSedjfel? eine abermalige Set3ögcrung erfahren

;

allein bafür bot mir bie neue Stellung ©elegenljeit, auf bie

31u?fnhrung meine? ^Jlane? unb 3War in jener ©eftalt gurücf-

3iifommen, in welcher ich benfelbcn juerft im Schote be? engeren

Eomitd entwicfelt, aber nidjt burd^ufämpfen uerinocht hotte.

®a3U fehien ber politifchc Umfchwung, ber in3Wifcheit ein-

getreten war

,

in erhöhtem Ntape auf3uforbern. 3n einer Seit,

ba ber gröjste $heü ber Seöälferuug burch bie öon unferem

Ntonardjen au?gegangeneit ©ewährungen berufen ift, fid) unmit-

telbar ober mittelbar an ber Belebung be? ©emeinbewefen?, an

ber Entfaltung ber autonomen ßanbe?thätigfeit, au ber Ser-

wirflichung
,
Nuöbilbung unb grud)tbarma<hung ber ©efammt-

ftaat?öerfaffuug 3U betheiligen
,

feinen patriotifchcu ©eineinfinn,

feine politifdje Opferwilligfcit 311 bethätigen unb baburdj in

fleinereit ober größeren Greifen 3U ©cftcrreich? fegen?reidjer

unb fräftiger Entwertung bei3utragen, thut e? wahvhoftig

noth, ba? Solf Defterreid)? mit bem großartigen Sevlaufe
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feiner ©efdjicijtc befannt 3U machen, au« ber Vetradjtung einer

jahrhunbcrtlangen roechfeltwllen Vergangenheit fein Vertrauen

in eine unaufhaltfam jum Veffcrn fortfehreitenbe 3ufunft ju

meefen unb 3U beleben. Von biefem Stanbpunfte au« ergriff ich

in ber ®irection«-Si£ung iwm 17 . Vouember 1861 ba« SBort,

unb h«tte ftd) mein Vortrag folgen (Erfolge« 3U erfreuen, bah

fämmtliche Directoren ihre ungeteilte Buftimmung au«fprachen.

Um Dorerft bie (Einleitung unb Durchführung bc« ganjett Unter-

nehmen« ju beratljen, mürbe über meinen Slntrag ein engere«

Gomitd niebergefe^t unb in ba«fclbc, nachbetn ich erflärt hotte

mich biefem mistigen unb fegenoerheibenben Unternehmen mit

»oller Eingebung mibinen ju moHen, bie Herren Dr. Sänton

Vecf unb Witter »ott §offinger gemählt. Da« (Eomitd fchritt

fofort an bie Söfung feiner Slufgabc.

(Eine »olf«thümliche DarfteQung ber ©efammtgefchichte

Ocfterreich«
,

foll fie einerfeit« biefem umfaffenben $itel entfpre-

dhen, foll fie anbererfeit« nicht gor 3U lange Beit ihrer Vollenbung

entgegenharren
,
foll bamit enblich etroa« anberc« al« eine fraft-

unb faftlofe (Kompilation au« ben bi«herigen, mitunter ganj

»ortrefflidjen, im ftinblicf auf ba« ©an3e aber immer noch 3U

nereinseltcn förjeugniffeit unferer Siteratur gewonnen merben,

fonnte nicht al« bie Aufgabe (Sine« SKanne« erfaßt merben. Die

©efammtgefchichte JDefterreidj« hot bi«her noch 3» menig Vear-

beitung gefuitben
,
al« bah c« fo leidjt märe

,
ben öiclfad) erft 3U

fammelnben unb ju fid)tenbcn «Stoff in eine uolf«tf)ümliche Dar-

ftellung um3ugiehen. Vud) barf ein foldje« ©efd)id)t«bud)
,

mill

barin 9taum für djarafteriftifdfe Schilberungen, mie fie ben Befer

jebc« Stanbe« feffeln follcn, geboten fein, nicht einen 3U befdjränf-

ten Umfang hoben; c« inüffen bie (Ereignijfc, bie unferen heutigen

Buftänbcn näher liegen, namentlich aber bie Beit non ber groben
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jtaifetin bis jum ©eblup beS ScfreiuugSfampfeS, eine eingeben*

bcrc Scbaublung erfahren. Diefe ©rtoägungen baten ju bem

sßlane geführt, ben gefammten ©tojf in eine Steife non cinaelnen

3eitabfd)nitten ,
beten jeber ein bcfoubereS SBänbc^cn füllen unb

feinen eigenen gearbeitet finben foU, 311 ^erlegen unb biefe Säiib-

djcn im Saufe mebtcrer Sabre bem Solle in bic #anb 3U geben.

Dabei batte bet ©ebanfe etwa« rci^eubeS
,

tuenn eS gelingen

foüte, bem gropen Seferfreife mit bem ebenfo fatbcnreicben als

roeebfelttoUen Snbalte unfcret naterlänbifeben @efd)id)te zugleich

einen «reis jener oielucrbienten Stännct oorfübrcn 3U fönnen,

bie fid) bie^flcgc berfelben angelegen fein taffen. Seb befenne mit

Sergnügen, bap mir biefer ©ebanfe gucrft lebhaft oor bic >^eelc

trat, al$ id) bie 9lnfünbigung ber non gerbinanb ©djmibt

unternommenen „beutfe^en 9lationalbibliotl)ef“ in bic §aitb

befam, eines SkrfcS, baS für ben Sluccf, bem beutfeben Solle

jur ©rtneefung einer ctjrcnfcften begeifterten naterlänbifcben

©efinnung 3U bienen, einen «reis non ©djriftftcllern nereinigt,

beten jeber einen ibm befonbcrS 3ufagcnbcn ©egenftanb beban-

beit, bereu (Sinsclarbeiten fid) aber bennod) innerhalb einer

geroiffen griff 3U einem ©an3en geftalten foHcn, baS bie ©efdjidjtc

beS beutfeben SolfcS auS allen Seiten unb nad) allen 9iid)tungcn

oorfübrcn toirb. SlllerbingS beftebt 3tüifcf)cn jenem bcutfdjcn

Unternehmen unb unferem öfterreid)ifd)en ein inefeutlidjer Unter-

fdjieb. Denn tnäbrcnb bort jebem ©djriftftcller bie monogra-

phische Searbeitung eines 3tnar partiellen, aber felbftänbigcn

unb für fid) abgefcfjlo ffenen JbcmaS auS bem ©cfammtgcbicte

ber beutfeben ©ef<bid)te sufällt, foll l)ier baS ©efammtgebiet ber

öfterreiebifeben ©efebid)tc bureb eine 9lcil)e fid) an einanbet

febliepenber Darftellungen non Anfang bis 3U ©nbe crfdjöpft

roerben. ©S finb aud) um biefcS UmftanbeS willen getoid)tige

Sebenfen gegen utifer Unternehmen erhoben morben
;

allein id)
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hoffe in bcr iiage $u fein, biefelben UoUfommen ju befd)mid)tigcn,

unb werbe l)ieju im weiteren ©erlaufe meine? ©ortrage? $pia£

finbcn.

Um bcn gefaxten ©ebanfcn 3ttr $l)at reifen ju laffen, galt

c? nun ein breifadjc?

:

evftcn? muhte ein mottoirte? Programm abgefapt

unb barin eine fljftemntifdfe Berlcguug be? ©cfammtftoffe? in

eine Dtciljc einjelncr Slbfdjnitte twrgcnommcn werben, beren

jeber einen uerl)ältnifmtäbig abgerunbeten
,
um einen SBcnbe-

punft in bcn Sd)icffalen ©efterreidj? fid) gruppirenben ober Don

einer bewegenbeu $l)atfnd)e ober ^erfönlidjfeit behcrrfchtcn Beit-

raum ju umfaffen hätte

;

3 weit eil? waren ©runbjuge jur tcrf)nifcf)-abminiftra-

tiuen (Einleitung unb Fortführung be? Unternehmen? 3U ent-

werfen;

britten? enblich follten (Einlabungen an bie

Schrift ft eilet auf bem ©cbicte unferer Daterlänbifdjen

©cfchid)t?forfchung ergehen, worin jugleid) [Richtung unb ©cift

be? mit nereinten Kräften 3U unternchmenben SSerfc? ju djaraf-

terifiren war.

Für bic (Sntwerfung be? Programme? fam mir bie 311-

fälligc SInwcfcnheit be? §errn Dr. SInton ©inbelp in SBien

31t ftatten, bcr mir, nadjbcnt id) ihn in bie 3bee unb ben *f>lan

be? Unternehmen? cingeweiht, mit ber ihm eigenen IHafchheit im

©rfaffcit unb 91u?führcu fdjon lag? barauf einen oollftänbig

motiuirten (Entwurf norlegte. 3n biefent (Entwürfe war mit

(Einhaltung be? SRafiftabc?
,

bafi bic ®arfteüung an 9(u?führ-

lidffcit unb eingehenber ©ehanblung 3uuel)me, je mehr fie ftd)

bcn (Ercignijfcn unb ©erl)ältniffen ber Scheit nähert
,

ber

gcfd)id)tlid)c ©erlauf nach fiebci^ehn epodjemadjenben üöfarf-

fteincu in eben fo uielc Beitabfdjnitte 3crlcgt unb für jeben ber
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leßteren mit wenigen Strichen bie bariu 3U bcarhtenben Momente

angebeutet, welche Anbeutungeu jeboeb, namentlich bie Anorb*

nutig unb ©rufiyirung beS ju bebanbelnbcn Stoffes innerhalb

eines jeben SeitraumeS, naef) © i u b e l Sinn unb Abfidft nur

eine beiläußge, feineemegS beit bereinftigen Bearbeiter binbenbe

fein foHte. ®ie §crren Albert Säger unb 38. 38. £omef,

$ad)- unb BerufSmänner au ben §od)fcf)ulcn 511 SBien unb

sprag
,

bie idj baS Programm mit ber Bitte um Bfittfjej-

luug ißrer SBoblntcinung cinfeben ließ
,

erflärten ftd) bamit

burdjauS einüerftanben unb malten nur in ©Reinheiten bin

unb wicber Bemerfuugcn, bie bei ber Sd}luß-9tebaction nidjt

unberücffidjtigt blieben, ©ine tbcilmeife Abänberung erlitt baS

fptogramm erft nachträglich in ben Abfdjnittcn III, IV unb

V burch gegenfeitigeS ©inöerftänbniß ber betrtfffenben Schrift-

fteller, tuoju ich um f° bereitwilliger meine Buftimmung gab,

als baburd) baS jeiträumlidbe Ausmaß biefer brei 31bfdritte fo-

wohl gegen einanber als ju ben Oorljergebenbcn unb nachfolgen-

beu Abfchnittcn ebenmäßiger ausgeglichen würbe.

®ie ©ntwerfung ber ©runbjügc für bie ted)nifch-abmi-

niftratiue Ausführung beS Unternehmens bilbete ben ©egenftanb

wiebcrbolter Berathutigen im Schoße beS engeren ©otnitc S. ©S

fei mir hier fchon geftattet, ben beiben Werten Dr. Anton Be cf

unb Witter uon ^offinger, oßne bereu Bciratl) id) feinen

entfdfcibenben Schritt in biefer gan3cn Angelegenheit unternom-

men unb beren umfiebtigen ©rmägungeu unb tbätigem ©ingreifen

biefelbe ihre görberung jeßt fdjon 3U einem großen 3:E>cife uer-

banft, meinen warm gefühlten uerbinblichften ®anf ab3uftatten.

Sn Abficht auf bie fraglichen „©ruiRüge“ nun einigten wir

uns in ber §auptfachc — auf bie mehr gefdjäftlidjcn Beftiin-

ntungeu binfichtlid) ber ©orrefponbens, ^er ©ebarung im Snneru

beS Gomitc’S u. bergl. ift hier nicht ber Ort ftd) beS näheren
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einjulnffen — baljin: baf? jebctn bcr fiebe^eljn Hbfdjnitte

beS SßrogrammeS ein eigenes Bänbd)en im beiläufigen Umfange

Don 12 bis 15 Bogen gemibmet merben unb jebeb feinen

eigenen Bearbeiter in ber SBcife finben füllte, baf? eS mit Bejie*

bung auf ben barin enthaltenen gefc^ic^tlidjen Stoff ein ©anjeb

für Jid) bilbe, batum neben bem allgemeinen gortfe^ungb- einen

eigenen Sonbertitel an ber Stirne trage unb aud) einjeln ju

bejieben märe. Um einerfeitb unferen Scferfreifen, luetin bei ber

Verausgabe einfad) bic c^ronologifd)e Drbnung feftgebalten

mürbe, nid)t 3U lange bic Befanntfcbaft mit ben unferen gegen*

märtigen SeitDer^ältniffen näher liegenben Partien ber Batcr*

IanbSgcfdjidjte tiorjuenthalten
,
um aber nnbererfeitb ein uöQig

planlofeS §craubreiffen balb biefeb halb jeneb 3eitabfd)uitteS

ju nermeiben, moburd) überbief ben in ber 'Darftellung auf

einanber folgenben Sdjriftftellern bie Blöglid)feit gegenfeitiger

Slnfnüpfung unb Be3ieljung DöUig entjogen mürbe, glaubten

mir ben ffifittelmcg einfdjlagen 3U füllen, bap gleichseitig an brei

fünften mit ber Verausgabe begonnen merbe, innerhalb ber

baburd) gebilbeten brei ^»auptabt^eilunßcn aber bie Beröffent*

lidjung bcr einjclnen baljin gehörigen 2lbfd)nittein djronologifcher

Crbnung erfolge; als 2luSgangSpunfte hätten bie ältefte 3eit

um ßljrifti ©eburt
,

bie Beit nach bem örlöfdjen ber Sujembur*

ger ©tjnaftic in Ungarn unb Böhmen, enblicf) bie £hr°nbeftei*

gung Blaria SJ^crcfia’g 3U gelten. 3äbrlid) hätten §mei bis Hier

Bänbchen 3U erfcheinen
,

fo bah baS ©an
3
e in einer Sleibe uon

liier bis fünf Saljren feiner Bollenbung 3ugeführt mürbe. 8Rit

biefer h^ftmeifen SluSgabe
,

bie auch in fo fern eine bolfSthüm*

liehe fein mühte, als ihre SluSftattuug einfach unb ihr

moljlfcil 3U halten märe, füllte eS jeboeb nicht abgethan fcin.SBenn

anbere bochgebilbete Nationen längft im Beft^e nationaler Fracht*

merfe finb, bie ben Stoff ihrer naterlänbifdjcn ©efcbidjtc nicht
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blofi bem ©eifte be« Sefer« in nnjicljcnber Sarftellung, fonbcrn

Mief) bcin Auge be«felben in beleljrenben unb anregenben

Slluftrationen norfüEjren, fo follte e« fiel) unfer Oefterreid) and)

in biefcm fünfte nid)t länger nadjfagen laffen, bnf, e« anberen

©taaten nacbftebe. An eine foldje SjJracbtaufgabe wirb aber, fo

mußten wir einfeben, erft bann wirffam £>anb gelegt werben

fönnen, wenn bie üolfet^üinlicfje Au«gabe ftd) il)vem (Silbe

näbert. ©« fpreeben bafür, ba bie spraebtauegabe in jeber

Siebung ein ©anje« bilben füll, foWoljI äufiete ©rünbe, weit

bie Anfang«- unb ßnbpunfte ihre« ©rfdjcinen« nicht gar 3U fern

au«einanber liegen bürfen, al« innere, weil fid) nad; 9$olIcn-

bung ber non fo Dielen unb oerfd)iebenen ©cbriftftellern bear-

beiteten einzelnen Partien obne Swcifel ba« öebürfnip fo

ntandjer Au«gleicbung unb fmrmonifirung berfetben mit ben

Dorangebcnben unb naebfotgenben Abfdjnitten berau«ftellen wirb.

2ßar bureb biefe „©runb^üge“ ber ©ang unb Sufaminen-

tjang be« Unternehmen« in beffen äußerer ©rfd)einung feftgeftellt,

war mit bem „^Programme“ ber 9tabmen Dorge^eidjnct
,

inner-

halb beffen fid) bie Aufarbeitung be« spinne« in beffen einjelnen

Steilen 3U bewegen bat
: fo galt e« nod) für bie ©ebanblnng be«

©toffe« jene Sielpunfte, für ben <Sb«frtfter ber ®arftellung jene

fDi'crftnale ju betonen, bie ba« SBcrf 3U einer ©efnmmt-
gefd)id)tc Defterreid)«, bie e« 511 einer ©efd)id)tc Oefterreid)« für

b a « 95 0 1 f ftempeln müffen.

3n erfterer $infid)t würbe ber ©runbfnj) nu«gefprod)en,

bajj „in jebem Sei ta bfebnitte ber SBticf auf ba«

©efantmtgebiet be« heutigen Ocfterreid)
,
inbegrif-

fen ba« (ombarbifcb • Denejianifcbc Königreich ju

richten“ fei, unb bnfs babei ,Dor3Üglid) jene ©reigniffe, Knta-

ftropben, Umbilbungen berDorgel)oben werben“ follen, „bie

mehrere bev feilte jufammeugebörigen Sänbergruppeit betroffen
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haben, bic eine ®echfclroirfung ber einzelnen Sänbet ober eine

9lnnnberung bcrfclben ju einanber mahrnebmen laffen
,

bie

enblid) auf bic ©eftaltung ber blutigen 3nftänbe nicht ohne

fidjtlirfjcn (S'iitfliip geblieben finb.
“

3n bem an bie einzelnen ©cfyriftfteller gerichteten (Sinfa-

bitng?fd)rcibcn mürbe biefer Jpauptgrunbfaf) weiter nu?gefül)rt.

„(Sine S'arftellutig ber ©efammtgefchiebte Oefterrcid)? mufj non

Anfang Ijer ben 2Micf über ba? gan^e ©ebiet gerietet holten,

ba? ben faiferftaat in feinem gegenwärtigen Umfange bilbet.

Tenn ber gegenwärtige Umfang be? taiferftaate? ift eben ba?

(Srgebnip non befielt ©efd)id)te, bet Sielpunft, auf welchen biefe,

wie bic gcwöl)nlid)c Slnfdiauung meint, unbewupt unb unwill-

fürlid), wie aber eine höhere Stuffaffung erfettnen muh, mit einer

unläugbarcn fßräbeftination Io?gcfteucrt hot. 3®a? fid) im Saufe

hiftorifchcr Gntmicfclung geftaltct, .311 einem gropen ©attjeit 311*

fammengefuubeu hot, ba? tnup feinen tiefer liegenbcu ©ruitb,

bic ncrfchiebenartigen Sänbcr- unb SSölfctgebilbe, bie fid) am

©djluffe nieler 3ahrl)unberte 3u einem genteinjainen ©taat?*

ganjett feftgefittet hoben
, muffen ihre lange vorbereiteten Sfttjio

buug?- unb 5}crübrung?yuiiftc gehabt hoben, unb Slufgabc ber

©efd)id)t?fd)reibung tnup c? barunt fein, biefe Momente bi? in

ihre cntlcgenfteuüuellen $u erforfchen unb non ba herab bi? auf bic

neuefte Gntwicfelungö-fphafe 311 nerfolgen. Die bewupte ©efdjicht-

fchveibung wirb nicht $hotfad)eit unb Stcrbinbungcn conftruiren;

fic wirb nicht burd) tenbenjiöfe Darftellung in ba? erhobene

SBalten ber ÜBorfebung ftilmpevbaft hineinpfnfehen: aber fic wirb

bie grojk $hatfad)c be? fchlicftlid) ©cwovbencn fefthalten unb

beit fßfaben ber SSeltorbnung, nach bereit Söcftimmung e? fid)

ttllittälig l)erau?gebilbct unb fcftgeftellt hot , nadjgehcn. ,Gesta

Dei per Francos' betitelte ein &bronift be? Wfittelalter? fein

SSerf. Gilt ©cfchid)t?biicb foll Weber ein ©ebetbuef) nod) ein
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politifdjer SatechiSmus fein ;
abev e$ barf noef) meniger, befangen

non einer ftibolen Beitrichtung
,

bie späten @ottc?‘ überfepen

obev nerläugnen, an bie Stelle einer fittlicpen SBeltorbnung ba?

blinbe SBerf bc$ BufaU? unb be$ Ungefähr? fcjjen. Durch eine

folcfjc Sluffaffnng ber öftcrrcicpifcben ©cfd)id)te
,

bie in pragma*

tifeper ©cpanblung non Anbeginn per ba$ ganje ©ebiet bc?

heutigen Saifcrftaate? umfapt, fanit aber auch allein ba?

©emeingefüpl ber oftemidjifdfen Üänber unb ©ölfer genährt

unb gepöben merbrn. Denn biefcö ©eincingefühl, biefe?

gropöfterreicpifdpe ©emuptfein foll nicht baburd)

gefdjaffen loerben, bap man ba? ©emuptfein unb

ba$ Selbftgefühl ber einjelnen Öänbcr unb ©ölfer

uerfennt ober unterbrüeft, fonbern nur baburd), bap

inan e? erhebt unb in einen gemeinfainen ©rennpunft

fa min eit. 3n ber öfterrcid)ifd)en ©cfammtgefd)id)te foll ber

Dalmatc mie ber ©ufoiuincr, ber Üirolcr mie ber Siebenbürger

feine §eimat finben, aber nicht erft non bem Stugenblicfc an, ivo

bicfelbc mit bem ,Stammlanbe‘ bauernb bereinigt morbeit ift,

fonbern uon ben elften Slnfängen ber ©cfd)id)tc an, bie in

ftufenmeifer ©ntmicfclung eben $u jener ©ereinigung geführt hat.*

Diefcn boppelfidjtigen Stanbpunft mup bie Darftellung

ber ®efammtgefd)id)te Oefterreich? uunerrücft einhaltcn. Sic

mup in biefer §injicht ein neuer SanuSfopf fein, ba? eine

91ntlit) auf ba? grope ©anje, ba? gemorben, ba? atibrre

auf bie einjclncn Scheite
,

au? benen e? gemorben, gcridjtct.

Sic mup bie? um fo mehr, je auffallenbcr bie ©erftöpe, bie

hierin non ben bisherigen ©carbeitcrn faft opne StuSnapmc

gemacht mürben, unb je berechtigter bie Slnforbcrungcn finb,

beren 3J?ipad)tung il)r einen gropen £peil ber ©cfcpichtöfreuubc

auperljalb beö ©fittelpunfte? beö JHcidje? faft gänjlicp entfrembet

hat. „3h ©öhmcu, in Ungarn ift ba$ heimatliche Selbftgefühl
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ein fepr lebenbigeS ; eS ift aber auep bie pflege ber ^eimatlidjen

©efepiepte, bie ©efanntmaepung beS fogenannten gemeinen

SWanneS mit ipr in biefen beiben Sänbcrn eine fe^r tätige — in

lööpmen, mo §atjef’S ©prottif feit Saprpunberten ju einem

£aus- unb gamilienbud) getoorben ift, in Ungarn, mo feit ben

legten ®ecennieit non ben ftüprern alles mögliche gefepiept, um
bie Äenntnip ber ÖanbeSgefcpicpte in jeber 2Bcifc ju nerbreiten.

Soll nun etma bicfeS böpmifcpe, biefcS ungarifd)c ©emuptfein

burep bn$ gropöfterreiepifepe unterbrüeft, foü bie böptnifcpc, bie

ungarifepe £aubeSgefd)id)te in ben .^intergrunb geftellt tnerbett?

SWit niepten! Slbcr eS foll jenes auf bas richtige 9!)iap jurüefge-

füprt, eS foll biefe in bie gebütjrenbe Stellung gebracht merben.

'S'enn gleidjmic cS piftorifdje Jpatfacpc ift, bap Ungarn unb 5Böp*

men 3U untrennbaren -öeftanbtpeilen eines gropen (Sanken ge*

morben finb, 311 befielt 23 ilbung fte fdjon feit ben früpeften 3apr*

hunberten grauitirten
;

gleid)inie cS bie Ucberjcugung jebcS böp*

ntifd)en Patrioten ift, gleicpmie eS fiep bei rupiger Ueberleguug

unb umfieptiger 2$cred)nung jeber ungarifepe Patriot eingeftepen

mup
,
bap einzig in ber ©rpaltung beS mächtigen ^aiferftaateS

ber Söeftanb, baS ©ebeipen, bie ©ntmicfelung ber einzelnen

Königreiche unb Sänber, aus benen er sufammengefept ift, ipre

fiepere ©runblagc finben fönnen: fo mup auep, noep einmal fei

eS gefogt, baS Streben ber naterlänbifcpcn Literatur, namentlich

ber ©efepieptfepreibung
,

bapin gerichtet fein, baS mad) 3U

erpaltenbeSelbftgefüplbereinjelnenSpeüemitbem

gefammtftaatlicpen Serauptfein in nerföpnenben

©in f lang 311 bringen, niept jenes in biefem aufgepen

311 [affen, fonbern baS eine 3U bem anbern in un3er*

trennlicpe S? e 3 i e p « n g 3U fepen.“

„'S'ocp bicS roolle nidjt mipüerftanbeit
,

bie SluSfüprung

biefcS ©cbanfenS bnrf niept auf bie Spipe getrieben merben.
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3n einet ©efdjidjte bc$ öfterreicfjifdjtn Staate«
,

namentlid)

in einer öfterreid)ifd)cn ©efcßicßte für ba« Solf, fann e«

nidjt barauf antommen, baß barin ber 9tame jebe« mec^felnben

5)tector« non Stagufa, jebe« einjelnen Sßeilfürften Bon fflfäljren

feine Stelle finbe, baß fie bie Grjäfylung jebe« Sd)armüßel«

ober Treffen«, jebe« Sürgerrummel« ober Sauernaufftanbe«,

ber allenfalls für bie 2ocal-@efcf)id)te eine Sebeutung ^at, in

fid) aufneßme. ©ie ©efammtgefd)idjte OefterreicfjS ift etwa«

anbere« als eine bloße Sufammenftoßung ber ©efd)id)ten

ber einjelnen Sänber
,

au« benen ber Saiferftaat bcfteßt.

6« toirb Bielmeßr barum 311 tßun fein ,
in jebern Seit-

abfdjnitte
,

namentlid) in ben früheren Safjrßunberten, ben

allgemeinen ©ang ber Sreigniffe in großen martigen Bügen

3U 3eid)nen, unb mit eingeßenbercr Sdjilberung, mit betaillirter,

non be3eidjnenben (Sinjeln^citen burdjmebter SBefcfjreibung

bei ^erfönlidjfeiten
,

tuelcße bie Präger ber Sbeen ißrcr Seit

toaren ober bie auf ben Verlauf ber ©efcfjicßte einen bemerf-

baren (Sinfluß genommen ßabett, bei (Srcigniffen
,

bie für einen

größeren $f)eil beS ©ebieteS Bon Scbeutung mären ober in

benen eine S^ieljung ber Berfdjiebenen Sfjeile be« nadj-

maligen fHeicfjeS 3U einanbcr ßeroortritt, enblid) bei Sitten-

unb Gultursuftänben 3U uermcilen, bie ein lebenbigeS ©e-

mälbe Bon früheren Seiten unb Serßältniffen entrollen. (Sine

öfterreid)ifd)c ©efcßicßte für ba« Solf muß, mie jcbe anbere

@efd)id)te, ben Gßarafter ber SBaßrßaftigfeit an ftd) tragen

unb barf ben gaben bcS pragmatifdjen SufammenfiangeS

nid)t au« ber §anb laffen. Sie muß aber 3ugleid) bie (Sigen-

tßümlidjfeit ißrer Sefcr bcrücffidjtigen; fte muß, toenn man

fo fagen barf, bie fWetßobc be« ßiftorifd)en SlnfdjauungS-

Unterrichtes einfjalten; muß lanbfcßaftlidje unb etßnogra-

pljifdje Silber, Sd)lad)tcngemälbe, cin3tlne (Sßarafter3üge in
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ihren SSortrag nerrocben; mnj? i»or Ment, ba ftd) ja bie

Grinnerung be? SSoIfe? jumeift an inbiöibucHe fperfönlid)«

feiten hämmert, beut biogrnpljifdjcn Gicmente eine uorgüg*

lid)e ©teile einräumen. SfncFboten
,

menn fie uerbürgt ober

aud) nur wenn fie ihrem äußeren ©emanbe unb inneren

Gljarafter nad) luahrfcheinlid) unb bejcidjnenb
,

finb ba?

©0 I
3

ber Dolf?thümlichen ©cfchid)tfd)reibung, ba? ©emürj,

loomit fie ihren Inhalt nicht blo? fd)macfl)aft, fonbern aud)

nahrhaft unb frudjtbringenb macht, dagegen muffen Sinnier«

fungen unb Belege non einem ©efchid)t?bud)e für ba? Slolf fern

bleiben; fie ftören nur bie Sfufmerffamfeit be? fcblichtcn ßefer?,

unterbrechen feine mit naftiem Sntereffe bem ©ang ber Grjäh-

lung folgenbe GiubilbungSfraft. 3n biefem ©cifte aufgefn^t

mirb bie ,öfterreid)ifd)e ©efd)id)te für ba? ®olf f
ein §nu?- unb

Familienbuch tuerben, ba? oor allem burch bie at^iehenbe $>ar«

ftcllung
,
ben 9teid)thum an intcreffanten unb bei ber Fülle unb

SDfannigfaltigfeit bc? ©toffe? immer mcdjfelnben Silbern ben

öefer feffclt, ba? ihn aber juglcidj burch bie F«ftMtung ber in

ber Ginbeit unb Ginigfeit non ©rojt-Ocfterrcid) ihren 5lu?gang

unb Sietyunft finbenben 3bce belehrt unb erhebt, fein patrioti«

fche? §eimat?geffihl mit bem grojtftaatlichen SBetuu^tfein in fort«

mäbrenbe SBejieljung fejjt, feine bi?ber mehr inftinctartige 3>ater«

lanb?liebe unb 9lnl)änglid)feit an ba? angeftammte £errfcherl)au?

auf bie §öhe flarer Ginjidjt unb Derftänbiger lleberjeugung

hebt*. 3n biefem ©eifte aufgefajtt loirb unfere ©efd)ichte ein

S3oIf?budj im höh^n ©inne merben, inbem e? jinar jeben

fd)t»erfälligen Separat über SBorb loirft, jeben gelehrten

Slnftrid) uermeibet
,
inbem e? aber babei burch eine gemeinter *

ftänblid)e, aber gemöhlte unb mürbige ©arftellung 3ugleid) ben

gebilbeten ßefer erfreut unb ben tninber gebilbeten ju fid)

emporjieljt.
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9tacfybem ber tiorfteljenbe ^(nn bed Unternehmend, bad

Programm ber ftofflidjen Slbthcilung, bie ©runblinien feiner

ÖUidführung juerft im Umlaufdmege ben §erren $)irectoren

unfered SSereined zur prüfenben ©rmägung mitgettjeiit morben,

fam bie Slngclegenheit in ber ®irectiond-©ihung Dom 8 . Slpril

1862 zur fd)lie^Iid)en SBerathung, bereit ©rgebnifi, nad)bein ein-

zelne Siebenten ermogen unb befrfjmic^tigt maren, jur cinftim-

migen Annahme ber gemachten Vorlagen führte, ©inen ernfteren

Stoff ber Ueberlegutig bot nur bie gragc ber #onorirung jener

©chriftfteller
,

bie ihre Kräfte ber Sludführung „biefcd non

toarmer Skterlanbdliebe eingegebenen, mit hochherziger

fterung ju erfaffenben ©ebanfend“ zu mibmen gebaditen. 3m
©eifte bedfelben lag ed, fief) nicht an bad $ecr folcfjer Siteraten

ju menben, bie, fchnell fertig, and zmei SBüchern ein britted

3u machen miffen. Sei ber Söebeutung unb ©rohartigfeit beö

Sieled, bad er fich Dorgefteeft, glaubte ber SSerein fid) an bie

erften tarnen unferer Siteratur menben zu müffen, unb auf

foldje SBeife, mic fdjon früher ermahnt, einem unter allen STfjeilen

bed Sleidjed tierbreiteten Sefcrfreife mit bem anziehcnbeit Stoffe

Zugleich einen Sranz ber geachtetften Hainen ber ©efchichtdroijfen-

fchaft unfered ÜBaterlanbed 3U bieten. ®er herein burfte babei

überzeugt fein, bah bad Dornehmfte SOfotiD fich nn btefem 9latio-

nalmerfe zu betheiligen unter allen Umftönben ber ^atriotid-

mud unferer Daterlänbifchen ©d)riftfteller fein merbe. ©r fonnte

fid) aber anbererfeitd nicht Derhel)len, bah üon Fachmännern nicht

füglid) ohne ©rfaj) ein Slufmanb Don Seit unb 8)?ühe hingenom-

men merben fönne, bie fie anberen unb in materieller ^Beziehung

leicht lohnenberen ^Berufsarbeiten entziehen mühten. SBurben nun

einerfeitd bie befcheibetten jiecuniären Kräfte bed SSereined zu

SHathc gezogen, mürbe bagegen anbererfeitd ber frohe Sölicf

auf bie $h £üncthme gerichtet, bie ftd) hoch ohne Frage einem
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folgen Unternehmen in allen Seichten bet ©eDölfcruitg 3uwen-

ben werbe, fo glaubte ber ©erein 3War mit numerifcher $Be-

ftimmtbeit auf bie gfeftfefcung eines blofien 8fjtengefd)enfe$ fid)

befdbränfen, jugleid) aber im ^ittblicf, bah er ,bei feinen litera-

rifdben Unternehmungen feinen pecuniären©ewinn, fonbern allein

bie möglichfte görberung feiner gemeinnüjjigen imb patriotifc^en

3wetfe anftrebt“
,

fein eifrige« iBeftreben auSfpredjen 3U follen,

au« bent 3U erjielcnben Steinerträge alle mit ber Erfüllung feiner

iBereinSpflichten üereinbarlidjcn SBortheile ben ©dhriftftellern, bie

fidh an bem Sßerfe betl)eiligen
,

3ufotnmen 3U laffen. 91uS bent,

wa$ id) fpäter über bie für bie materielle ©eite unferer lite*

vnrifdjen Unternehmung günftigen SBah^eidjcn 311 fagen h«be,

lä|t fid) wohl fc^lic^ert, bah bie (Erwartungen ber S?erein«-®irec*

tion auf gebeihlichen Erfolg berfclben feiner $aufd)ung entgegen

gefjen werben.

*
*

21m 9 . 9)?ai unb am 21. Sluguft 1862 ergingen bie (Ein-

labungSfchreiben, ftd) an bem Unternehmen 3U betheiligeu, be3ie-

bungSmeife einen ber in bem „Programm* bejeic^neten fiebern

3ehn 9lbfdjnitte 3U übernehmen, an folgenbe §iftorifer ab:

üRegierungSrath 91 lfreb Dtitter Don Strneth in SBien,

'^rofeffor Sofeph 91 fehl' ach in SSien
,

8d)ulrath 9Jt. 91 .

'Beeter in SSien, ©tatthaltereirath ißeter Stifter twnßhln*

mecty, 2anbe«-f»iftoriograph SBeba ®ubif in Srünn, SJtini*

fterialfecrctör Sofeph $eil >n SBicn, 21rd)iuar Sofeph

güebler in SSien, Dr. Slnton ©inbelt) in ^>rag, Dom-

kapitular 3 . 91 . ©ingel in Seitmerij}, ^rofeffor konftantin

§ 5 fler in sprag, Dr. Sllfon« §uber inSnitSbrucf, fwfratfj

$riebrid) §urter in SBien, Dr. grait3 3 lwof in ©räf>,

Digitized by Google



21

Vrofeffor SÜbert Säger, Dr. §ermenegilb Streöef,

fpräfibent $b«obor ö. Sara} an in SBien, ©apitular Sgnaj
Seiblinger in ätfelf, Stattpaltereirath StuboIpE) ^irtf in

Srieft, Dr. Sofepp @utpcf) So pp in ßujern, ^Jrofcffor

granj £. SroneS in ©räp,sprofejfor©iufeppe be Seßa in

Vflbua, fprofeffor Dttofar Soren 3 in SBien, ©pmnafiabSeprer

Slnton SÜfalocp in 3i6in, ^rofeffor 9?? a t ^ i a ö 3)?efi<$ in

%ram, Sari £)berleitner in SBien, SanbeS-^iftoriograph

Dr.gran^aladfp in fprag, Dr. Seopolb IRitter 0 . a rf) e r-

SJfafod) in ©räp, Slbt Sobof Stülj in St. glorian, fpro-

fcffor Sari Stump f
in SnnSbrud, Director ©eorg Daniel

Deutfcp in Sdpäpburg, sprofeffor SB. SB. Jomef in fprag,

Vrofeffor 3. V. SB ei p in ©räp, Sdjulratb Sofepp SBenjig

in sprag, ©pmnafial-ßehrer SarlSBernerin Sglau, fprofeffor

2lbam SBolf in SBien, sprofeffor Sofepp 3apn in ©räp.

Vor allem pabe icp bie pocpft erfreuliche unb aufmunternbc

Spatfadpc ju conftatiren, bap bie ©rflärungcn
,

bie auf biefe in

alle £peile beS fftcicpcS auSgefanbten ©inlabungen jurüdffamen,

in ber Billigung, ja in ber ßobpreifung fotuoljl beS gefax-

ten ©ebanfenS als beS glatte« »on bcffen SCuSfüprung überein-

ftimmten. Sinf in Jrieft fpricpt mit marmen Porten »on bem

„gropartigen unb jeitgemäpen SBerfc einer »olfStpümlicpen

©efcpicpte DefterreicpS*; £eutfcp in Scpäpburg nennt eS „eine

überaus fcpöne Aufgabe, ber, wenn fie entfprecpenb auSgefüprt

roirb, reicher Segen nicht fehlen fann“; 3apn in ©räp mcip

„bie hohe Vebeutung beS Unternehmens beS Vereines gleicptuic

ben inneren §alt ju toürbigen
,

ber einem Voife auS ber 6r-

fenntnip feiner Vergangenheit merben fann*; (Splumecfy in

Vrünn »erfiepert, „bap in lepter 3eit nicptS fo fepr* fein „patrio-

tifcp-öfterreicpifcpeS §erj erfreut put, als bie 3bee einer öfterrei-

epifepen ©efcpicpte für baS Volf; baS Programm“, fährt er fort,
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„beffen Veleucßtung unb 9J?otibirung reben mir auS berSeele*

;

feit lange befcßäftige er fid) „mit ben ©runbibeen ber Vilbung

OefterreicßS als Staat — auf cr^alb beS tu felix Austria

nube—
,
mie fic nach tueltfiftorifd^en ©cfeßen, bie unS nocß nicht

ganj flar finb, fid) entmicfett haben; nun fef e i(ß bor mir ein

fertiges Programm
,
baS fo manches ffar nu^fpricft, waS fich in

mit nur inftinctartig gebilbet bat*. Senner außer- unb anti-

öfterrcicßifcßer Vcrßältniffe begrüßten baS Unternehmen lioit

einem anbern ©eficßtSpunfte auS als ein ßödjft jeitgemäßeS.

„®ie Sache ift politifcß focfnjicfjtig*
,

fcf reibt Sßj e
i f in ©reiß.

„3n ^reußcn tuirb jebetn Scßulfnaben bie Sehre Dom großen

0ftiße unb bie 3bee t>on ^reußenS nothmenbigcr Vergrößerung

unb Saifertßum eingcblnuet unb bie ferneren folgen babon

treten jeben Jag mehr anS Sicht. SBie groß ift bem gegenüber

unfere ©efdjicßtc unb mie wenig bem Veroußtfein beS VolfeS

gegenmärtig
, beffen $er3 fte hoch mit Stol3 unb .3uberficßt er-

füllen fönnte!* „SßaS ich rtU f baS fchmer3lichfte bebaure“, flagte

mir fur3 bor meiner Ginlabung an ihn §öfler in *prag, „ift,

baß ben ja^tlofen Slugriffen gegen £)efterreicß bureß eine befannte

ßiftorifeße Schule Don Seiten jener, bie bor allem berufen finb

Ocftcrreicß 3U bertreten, fo beharrliches Stillfcßweigen entgegen-

gefeßt roirb. ®er §aß gegen Oefterreicß gibt fieß in jahllofen

Schriften, barunter in ben SBerfen feßr angefeßenet füftorifer

funb; man prebigt gerabc3u ben Srieg gegen Oefterreicß; er fei

}ur Rettung $eutfcßlanbS eine Votßwenbigfeit, merbe nießt lange

bauern unb 3um Siege ^reußenS füßren ! GS ift ßöcßfte Beit,

biefem Treiben, baS bie öffentliche Meinung im feinblicßften

Sinne aitfmüßlt, 3U ftcuern*.

3lur eine golge biefer aüfeitigen unb marmen Slnerfeitnung,

bie unferem Unternehmen geworben, ift bie eble Dpferwilligfeit

bon ber einen, baS tiefe Vebauern Don ber anbern Seite, womit

Digitized by Google



23

bie Erflärungen bcr $ljci!nnijmc Ijicr, ber gebotenen Stblcljnung

bort begleitet mürben. Der gefeierte ©cfd)idjtfd)reiber ©uibo

Starljemberg’«
,

Eugen« non Sonoren
,

Sfaria S^erefta’ö

fdjilbert mir au« ©leidjenberg (31. 9Jfni D. 3.) bie Seibcn,

bie er nadj „einer faum überftnnbenen langen unb ferneren

ftranfheit“ jit tragen Ijabe unb bie iljm uad) Slnrathen ber

Siebte bie spflidjt auferlcgcn, ba« Sftafi ber „ihm obliegenbeit

Seiftungcn in feinem $alle ju oermeljren“. Slllcin unmittelbar

barauf fe$t bcr Jrefflidje folgettbe« bei: „Sin bcr Scrmirf-

lid)ung Sfjrcr fdjöitcu 3bce ift mir jebod) alI$uDicl gelegen
,

al«

bop id) au« ängftlidjer Oiücffidjt auf mein eigene« Sßol)lfein midj

ber 9)iitl)ilfe an berfelbcn entfliehen füllte“. 3u ähnlicher SBcife

mcift ft i n f auf feine burd) Sernf«gefd)äfte fo fcljr in Slnfprud)

genommene deit l)in, fügt aber Ijiuju: „Die Siebe }u einer fo

frönen unb lofjnenben Slrbeit mürbe mir Reifen, über biefc«

§inbcruif» tl)unlid)ft hinauöjufommcit“
;
inbejfen feien c« anbere

©rünbe, marum er biefelbe nid)t auf ftd) nehmen fönne
,
in erfter

Steife bie faft gänjlidje Entblößung Jrieft« Don jenen litera-

rifcf)en $ilf«mitteln, bereit er, um ftd) mit feinem Stoffe in au«-

reidjenber SBeife üertraut flu machen
,
bebürfte. Stuf eine micber-

holte bringenbe Sitte Don meiner Seite bleibt er bei feiner

Erflärung, bie er nadj forgfältiger unb mieberljolter Ueberlegung

„al$ ehrlicher 3Äann* nicht anber« geben fönne, erflärt fid)

jebod) über meine fd)ließlid)e Slufforbcrung
,
bent Unternehmen

in fonft fief) ergebenber SBScife fein 3ntereffe unb feine SKitmir-

fung nicht Dorentfjalten flu mollen, hieju um fo mel)r bereit, „ba

in einer foldjen Slufforbcrung mahrlid) ein Jroft unb eine Erhe-

bung für mich fclber liegt*. Sei Dielen ber Eingelabenett Ijinber-

ten feit langem Dorbereitcte ober bereit« in Singriff genommene

literarifche Unternehmungen nebft anbern gehäuften Seruf«-

arbeiten ju ihrem offen au«gcfprod)cncn Seibmefen bie Setheiü-
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(jung an unfercm ©efthidjtSmerFe. So jäl)lt ©?efi <5 in Slgratn

ausführlich jene ©erpflidjtungen auf, bcncn er ju genügen hübe,

morauS bie ©ereinS-Direction crfchcn wolle, „baf? nicht ©Mangel

an Patriotismus
,

liid^t SlrbeitSfcheu mid) non ber £h E*foahmE

an einem Unternehmen abhaltcn, beffen 9iotl)Wenbigfeit unb

fegcitSreidje folgen auch mir einleud)tcn. ©Feine ju Diele ©cfd)äf-

tigung trägt bie einige Sd)ulb baran, bap id) ber an mid)

ergangenen ehrenben Slufforberung nicht entfpredjen Fann“.

2 omeF locift auf fein „noch nicht beenbigteS §anbbucf) ber

öfterrcichifchcn ©efd)id)tc*, fo wie auf feine „auf ben fpeciellften

uub mühfamften gorfdjungen bafirte
,

nicht ben örtlichen Snter-

effen allein, fonbern namentlid) aud) culturl)iftorifd)en Swccfen

getnibmete ©efdjichte ber Stabt Prag* hin, finbet fid) aber „ju

jebem anbern $>icnftc bereit, burd) ben cS ihm möglich werben

foOtc, fid) an ber görberung biefeS Derbienftöollen Unternehmens

31t betheiligen*, ©benfo erFlärtÄaraj an feine „©ercitwilligFeit,

im galle ber ©crein feincS 9latf)eS bebürfen füllte, benfelben

nad) feinem beften SBijfen 3U erteilen*. 2luS ©rünben anber-

weitiger gehäufter ©cfd)äftigung haben and) Soren 3, t ÜI3,

Siebter, SB en3
i g ,

Cberleitner ihre ©FitwirFung Der-

fagen muffen, ©ei brei ©eteranen ift eS bie „sencctus ipsa

morbus“, bie fie 3ur Ablehnung nöthigt: §urtcr fühlt fid)

„im Sllter 3U Diel Dorgerücft, um au neue Unternehmungen ben-

fen 3U bürfen“. Seiblinger Fingt über ©erDenleiben unb

Slugenfdhmödje, „tooburd) mir fogar bie nahe geftanbene Slus-

fid)t ent3ogcn Joirb
,

in bem Dorgcrücftcn Sllter Don halb fünf

unb fcd)3ig Salden burd) ©ollenbung bcS 3roeiten ©anbeS mei-

net @efd)id)te uon 9J?clf eine theure unb bringenbe Pflicht foroohl

gegen bnS gelehrte publicum als gegen mein geliebtes Stift 311

erfüllen*. Äopp fdjreibt: „ 3 <h ftel)e in meinem fieben3igften

SebenSjahrc unb bin bcS gorfchcnS unb Schreibens rnübc, gar
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fehr mübe, gefegt auch, baß mir be? $imtnel? ©üte meine Ieß>

ten £age noch um eine Spanne nerlängern moöte*. ©? ift aber

noch ein anberer ©runb, ber ihn abhält. Äopp mar ber einjigc

9lid^t-SZ>efterreid^er ,
an ben mir eine (Sinlabung ridjteten

;
feine

Dieljährigen hab?burgifd)en Stubien unb Veröffentlichungen, bie

ihn feit lange fd)on in ein nähere? Verljältniß 3U Oefterreid)

gebraut Ratten, fdjienen ba? hinlänglich 3U rechtfertigen.

®ennod) erblicft er felbft in jenem Umftanbe ein unbefiegbare?

.

§inberniß. „3ch fürcßte für ißt fcßöne? Unternehmen nicht

ben rechten $£on 3U treffen, sumat für ein monard)if<he?

SSolf
,
um fo mehr, ba ich ja fein geborner £)efterreid)cr bin,

unb meine ©runbanfchauungen au? bem republifanifdjen

Seben gefchöpft ftnb
4

. Unter ben Slbleßnenben au? ©rünbeit

gehäufter Veruf?tfjätigfeit unb literarifcher Vefcßäftigung hQ&e

ich noch Slfdjbach 3U nennen, ber aber, gleichfam al? auf

einen ©rfaßmann, auf Dr. Seißberg h*ntt)ie§ ,
ben er „al?

gan3 geeignet für fold)c hiftorifchc Arbeiten auf ba? »beftc

empfehlen* fönne, ein Urtljcil, in ba? aud) «ßrofeffor Säger

einftimmte.

Unter jenen, bie ihre SÄitroirfung jufagten ,
habe ich in

erfter Steiße eine? feiger Verdorbenen 3U geben!en *). &ur3e 3eit

Dor feinem lebten Erholungsaufenthalte in ber ©ebirg?luft non

STuffee
,
unterm 10. 3uni D. 3. erflärtc fich geil 3

m Bearbei-

tung eine? Slbfcßnitte? bereit, „für ben f^all al? eine bauernbe

Vefferung meiner ©efunbßeit eintreten unb bamit bie leiber

eingebüßte 2lrbcit?fraft unb $lrbeit?luft micberfehren füllte
- “

Äaum fünf Monate fpäter mar ber noch Dor menigen 3aß-

ren fo heitere unb nimmer mübe Vtann nicht mehr unter ben

3ebcnben. Eine minber betrübenbe Urfacße hat in einem anbern

•) aBnfctenb be« $tude« ifl leibet ein »weitet ^injuaefommen — (Sblumctfy in

SJrünn.
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galle bie bereit« erfolgte Bufage rücfgängig gemalt, ©injel

hatte gleich bei bcr erften (Sinlabung auf feine ©eruf«gefd}äfte

gebeutet, bie „fo gehäuft unb brücfcnb“ feien, bafi fic ihm „gar

feine ©fufse 3U litcrarifdjen Arbeiten gewähren“; bennod) fprad)

er anfänglich feine ©ercitwilligfeit 3ur SÄitwirfung au«, faf) jid)

aber, al« er an ben Ueberblicf unb bie borläufige Prüfung bc«

bon ihm gewählten Stoffe« fdjvitt, „bei ber großen Saft ber mit*

feiner „Stellung berbunbcnen Arbeiten unb @efd)äfte unb* fei-

ner „nicht feftcit ©efunbheit um fo weniger in ber Sage, bie

3ur ©oüeubung beftimmte grift erhalten, al« bie Partie ber

Öilbung ftaatlicher Buftänbc in ben meiften Sronlänbern ein faft .

gan3 unbebaute« gelb ift*.

©on 3Wei Slncrbielungcn fonntc au« befonberen ©rünben

fein ©ebrauef) gemad)t werben. ©f a 1 0 d) Ijatte einen Beitraum

erwählt
, beffen ©carbeitung bereit« bon anberet Seite gugefagt

war, unb SeUa erflärte firf) aufier Stanbe, ben bon ihm über-

nommenen Slbfdjnitt anber« al« in italienifcher Sprache 311 lie-

fern , worauf aber
,
ba bie Unternehmung einen SBerth batein

fefjen rnuf?, nur Original-Schriften mit 9lu«fd)lu| Don Ueber-

fefjungen auf3unehmen, nidjt eingegangen werben fonntej e«

würbe nid)t unterlaffen, ben beiben ©eiehrten ben wärmften

®anf für ihre fo freunblid) au«gcfprod)cne Buftimmung mit bem

©eifügen 3U be3eigcn, bafj ba« Unternehmen bielleicht in anberer

©Seife, wenn fidj bie ©elegcnheit bieten foUte, auf ihr rege« 3n-

tereffe unb ihre wohlwollenbe Unterftüfcung mit Stoth unb $h<ü

3ählen bürfe. ©in befonberer Unftern enblid) Wollte e«, bajj ber

inährifcheSanbc«-|)iftoriograph ®ubif fowohl ba« urfprünglidje

Sinlabung«- al« ba« barauf gefolgte ©achfragefdjreiben erft 311

einer Beit erhielt, ba bie Stollen bereit« fämmtlid) bertheilt wa-

ren
j
an fein ©ebauern war ba« Verbieten gefnüpft

, für ein

fo f<f)öne« unb cble« Unternehmen, bafern fid) weiterhin ©nlap
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bflju bieten foQte
,

feinen beften SSillen unb Kräfte jur SSerfu-

gung ju [teilen. Schließlich fonu ber 95olIftänbigfeit btefer 95e*

ric^terftattung halber nicht unerwähnt bleiben, baß wir non

jhjeien bet Singelabenen ungeachtet Wieberljolter 95egrüßung eine

Antwort ü&er^aupt nicht erholten hoben.

$ie Konten jener ©d)riftftefler, welche bie [Bearbeitung ber

einjelnen iÄbfdjnitte übernommen hoben
,

finb bent beigegebenen

[Programme on betreffenber ©teile eingefügt *). SSSie auS

biefer STnfjohlung ju erfehen, befinben fid) bie ein
3
clnen

^bfdjnitte 311m großen jt^cil in §änben foldjer 90?önner, bie

borin bereite mit größeren äöerfen üor bie ©effentlidjfeit troten

ober 3U treten im begriffe fteljen. Tie Bornen Slrneth,

6 f)lumecfy, ©inbell), öfter, -f»uber, Sllbert Säger,

Sßeiß, Slbom SSolf brouchen nur genonnt 3U werben, um on

eine [Reihe Don fmuptmcrfen ober 9)?onographien 3U erinnern,

über berat ©ebiegenßeit boS größere publicum ober ber engere

freiS non ^ochgenoffen löngft fein Urtßeil feftgeftellt hot. Slnbere,

bie bisher olS gorfcf)er ouf bem ©ebiete ber öfterreichifdicn ©e*

fammtgefchidjte noch nicht öffentlich oufgetreten ftnb, hoben beit

$eruf 3ur ßöfung ber Don ihnen übernommenen Aufgabe burch

onbere gebiegene Arbeiten befunbet. 3<h führe 95 e cf er an, ber

[ich burch fein ebenfo grüublicheS als o^ieljenbeS 0etfd)crbuch

als ßiftorifchen Tetail-gorfdjer, burch feine trefflichen „[Bilber auS

ber ©efdjichte Don 0 efterreich“ als ßiftorifdjen Tarfteller bewährt,

ber feit 3af)r
3chentcn bie hiftorifche Topographie ÜRieberöfterreichS

3ut Aufgabe feines SebenS gemocht hot unb fotnit jeßt nur gleich*

fam baS ©ebiet erweitert
,
ouf bem er tl)eilweife feit langem 3U

§aufe ift. SBerner hot ftch, in ben literarifcf) beengten ©erhöltnif*

fen einer mährifdjen SreiSftobt, mit feiner nach 3nhfllt unb gorm

*) 6ie$e Sn&.ing I.
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ausgezeichneten Bfonograpbie w
Iltfunblicfje Oefcfjic^te berSglauer

^uchntadjerjunft* bie ^reiSfrönung uon ber fürftlid) Sablo«

nomsfp’fchen ©cfellfc^aft ju Seipzig ju erringen gemufit. ©ie

gebiegenen gteifmgifdjen ©etail • gorf^ungen B a ^ n’S
,

foroie

beffen „Bieberöfterreichifche Bamttaibinge unb junftifc^e Sa£un«

gen* finb öon ben gachmännern auch außerhalb SteiermarfS

unb 9tieberöfterreid)S nicht überfehcn worben u.
f.

tu. ©S befinbet

ftch ein einziger Sänget ber SBiffenfc^aft in unferem Greife; aber

baS übereinftimmcnbe Urteil zweier anerfannter SOfeifter leiftet

für fein Sennen unb Sonnen wohl gcnügcnbc Bürgfchaft.

©en Schriftftellern, welche bie Bearbeitung ganzer Partien

übernommen h^bcn, reihen ftch ©eutfdj unb §crmcnegilb

Siteäef an, bie jmar feine felbftänbige Partie auf fich zu

nehmen oerfprachen, bagegeu bie Sieferung einzelner Beiträge,

rooöon am geeigneten Orte ©ebraud) zu machen märe, anboten,

unb zwar £eutfcb auS ber fiebenbürgifdjen ©efchid)te „bie

bafifche unb römifche Beit für I, bie ©inmanberung ber 9Jfa-

gparcn unb Sachfen unb bie baratt fich nnfchliejtenben Bilbungen

für II unb III
,

bie ©ntmicflung Siebenbürgens üom Anfang

ber Slnjou bis zum £obe SiginunbS für V, für VI, VIII unb

IX enblich bie weitere gortbilbung Siebenbürgens, wobei bie

Seit nach ber Schlacht bei BfohacS für bie Begrünbung ©rofs«

OefterreichS überaus bebeutfam ift“; §ermenegilb Sireßef

bagegen: „ad I beS^rogrammeSeine lanbfchaftliche Schilberung

don Böhmen unb Biähren, ad III bie ©arfteüung beS 9tfon-

goleneinfalleS, wo möglich als ©anzeS, ad VI eine Befpredjung

ber böhmifth-mährifchen 9techtSbüd)er fladifcher Orbnung“. ©rft

fpäter hat fich ber Se^tcre itnBercin mit feinem Bruber Sofcph,

itadjbcm burd) ben unerwarteten Dlücftritt ©inzel’S eine Sücfc

in bent bereits feftgefefjten Programm entftanben war, zur SluS-

füllung berfelben bereit erflärt unb fich baburd) bein Unter«
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nehmen 311 boppeltem Dante Derpflichtet. Dr. Sireisef’S neueftcS

äßerf
, beffen erfter ©anb fo eben erfchienen ift, ber jroeite in nicht

ferner Beit bic fßreffe üerlaffen foll, fcfjicn ihn fo wie beffen burch

biftorifche unb litcrarifcf) - p^irotogifd^e Arbeiten eben fo rühmlich

befannten ©ruber, mehr wie irgenb einen nnbern, gerabc jur

©earbeitung biefer Partie (fßeriobe II be$ fjJrogramnte$) ju

autorifiren.

„Doch wie wollt ihr“, fo hären wir felbft folche, bie unfe*

rem Unternehmen Wohlwollen, fpredjen, „ben einen gaben feft-

halten, ber an ficbenjeljn fünften Hon eben fo Dielen Derfd)iebenen

frnnben angefnüpft unb Wieber abgelaffen werben foll? SSie

labt fleh ber innere Bufammenhang in einem SBerfe bestellen,

beffen einjelne ©eftanbtheile Don einer großen Stnjahl felbftäm

biger unb unabhängiger Sßerfmeifter juftanbe gebracht werben

füllen? SBie wirb e8 mit bem SÄeuheren ber Darftellung beftellt

fein, Wenn, nach bem ©pruche: ber ©tpl ift ber ©fenfd), eben fo

uicle unb meierlei ©djreibweifen als Männer fein Werben? Unb

wa§ erft bie innere ©leidjmähigfeit ber 5luffaffung! SfBarum hobt

il)r nicht Uielmehr bie gornt uon ©iographien gewählt, bie eine

©ertheilung unter mehrere ©chriftfteller Diel leichter geftatten

würbe?“

Um auf bie lejjte gtage juerft ju antworten, fo genügt

wol)l bie ©emerfung, bah Ö e9en &<£ ou§fcf)liefsticb biograpljifche

©ehonblung be§ ©toffeS ent web er bicfelbcn Einweisungen

üorjubringen finb, bie fid) gegen bie pragmatifche, worin, wie

unfer Programm lautet, ba$ biographifche Moment nur Dor*

jugSweife ©erücffichtigung finben foll, erheben laffen, ober bah,

wenn auf bie Einhaltung be$ pragmatifchen 3ufammenhange8

fein ©ewidjt gelegt werben wollte, eine SWeiI;e Don einjelnen

Epifoben au§ ber ©efcfjidjtc £)efterrcich$, aber feine ©efcf)ic£)te
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Dcftcrreichb jufknbe föme. SBir wollen aber nid)t ©inselneb

aub bet ©efd)id)te £)efterreid)$
,

fonbern bie ©efd)id)te Oefter*

reid)b alb ©anjeb. ©afi bie Slbfaffung berfelben in bcr üon unb

unternommenen SBcife il)re ©chwierigfeiten ^at, haben mir unb

nom Slnfang nidjt uer^eljlt. Slüein einem großen J^eile biefer

©djmicrigfeiten ift burd) bab gcmeinfam vereinbarte unb aner-

faitnte Programm, burd) bie allgemeinen ©efid)tb})unfte bet

üßeljanblung beb ©toffeb unb bcr ©arftellung öorgebcugt; bie

anbern werben ftcf) burd) bcn jejjt fd)on lebhaften 3$crfehr ber

einjclnen ©d)riftfteller mit ihren ®or* unb -Wachmännern, burd)

bereu gegcnfeitige 9?erftänbigung über jweifell^afte fünfte,

burd) bie in jeher ber brei ©ericn eingel)altene d)ronologifd)e

Slufeinanberfolge ber einjelncn 33cröffentlid)ungen, welche Söejie-

jungen unb Slnfnüpfungcn an bab in ben früheren Partien junt

3lbfd)Iuffe gefoinmeitc gejtattet, fjoffcntlid) auf bab geringste

SWnfi surüdfü^ren laffen. ®a| troßbem l)iit unb mieber bem

SBunfc^e mandjeb übrig bleiben werbe, wer folltc nidjt barauf

gefaßt fein! 9iut ein jmeifadjeb mosten wir bitten, unb glauben

ju fold)er SBitte guten ©runb 3U Ijaben : einmal bafs man mit

Jabel unb SBebenfen jurücffjalten wolle, fo lange bab Unter-

nehmen nod) mit feiner feiner Seiftungcn 00t bie £>effentlid)feit

getreten ift, unb bann, baf man feiner Beit SBemerfungen unb

9tügcn aub berfelben Quelle flicken laffe, ber bab Unternehmen

feinen Urfprung öerbanft. ®enn wir alle, bie wir, feften ©nt-

fd)lujfeb tin fdjöncb S55 erf jur SSollenbung ju bringen, ein-

anber bie §änbc reichten, hüben unb brei 0ül)rer erwählt,

bie unb, wie ücrfdjieben audh unfere Slubgangbpunfte fein

mögen, fidjer unb wol)lgemuth 311m gemcinfamen Biele leiten

werben: ®ie Siebe 3ut SBahrheit, bie Siebe 3unt

SSaterlanbe unb bie Söegeifterung eine Jh n * 3»

thun, burd) bie unferem 58 0 1 f e ©rfenntnifi unb
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Belehrung au« bem Borne feiner ereigni ßoollen

Vergangenheit geboten roerben foll. ®iefcr liebe-

üoflen Eingebung an eine gute ©adjc mögen benn aud)

jene bie 2lnerfcnnung nicht üerfagen, bic fich, fobaib bic

grüd)te unferer Bemühungen bie fßreffe ,ju Derlnffen merben

angefangen ^aben, berufen finben, ba« fritifdje 9tid)tmaß anju-

legen, bie fchmachen ©eiten ober bie unau«gefüllten fiücfcn

herau«jufel)ren. 6ine in biefem ©ciftc geübte ©trenge barf

nicht blo« unfer« beften S'anfe« Dcrfidjert fein; fic mirb aud)

in ber fürjeften §rift lohnenbe grüdjte tragen, ba bie fpntcre

©efammtau«gabc bie ermünfd)te ©elegenheit bieten roirb, im ein-

Seinen ba« nachsuljolen unb fclbft in ber Anlage unb in bem

Sneinanbergreifen be« ©anjen ba«
3U uerbeffern

,
ma« etwa bei

ber partienmeifen 9lu«gabe Dermißt worben »wäre. §ier mir

bort mirb jmar bei aller Uebereinftimmung im ©ebanfen unb

spinne bie Beßanblung be« ©toffe« ein toechfelnbe«, beit Dcrfd)ic-

benen Bearbeitern cigcntljümlidje« ©epräge an fid) tragen; ba«

aber mirb, fo meinen mir, ben 9tei 3 be« ©an3cn nicht abfehmä-

djen
,

üielmef)r erhöhen, mirb gleichfam einen SBieberfdjcin jener

vielfältigen Slnlage von ßanb unb Scuten bilben, bie ja bei aller

Uebereinftimmung in ben großen fragen unb entfeheibenben

Momenten ein fennjeidjncnbe« Bferfinal unferc« großen ®e-

fammtDaterlanbe« ift.

Stuf eine nicht Don Dornherein mißgünftige Slufnahme von

©eite ber „fertigen® — ber günftigften Don ©eite be« großen

ßeferfreife« ber „SBerbetiben* fönnen mir mol)l Derfid)crt fein!

— bürfte unfer Unternehmen fdjon barum Stufprud) machen,

meil e« fich eine bi«het auf biefem ©ebiete nod) nidjt gelöfte 9luf-

gäbe ftellt. S55cr auch nur einen Blicf in ba« ßeben unb Trei-

ben unferer Daterlnnbifchcn ©cfdjichtfchreibung gethan, bem mirb

ber Slntagoni«mu« 3mifd)cn ber im SWittelpunftc unb jener in
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einzelnen feilen be« Dteidjc« nicht entgangen [ein. Unter ben

§änben ber SSiener $iftorifer geftaltete fidf bi« nod) nor ganj

furjer Seit bie öftcrreic^ifc^e ©efd)icbte im ©runbe 3U einer

nieberöfterreichifchen, bie firf) gelegentlich, fotuie bie [Regenten bc«

©rshe^ogtljum« auch nebenbei, ober richtiger Do qü glich

etwa« anberc« unb größeres würben, 3U einem Stücf beutfcber

9teid)«-$>iftorie umwanbelte unb nllmälig 3U einer öfterreichifchen

©efammtgefchichte erweiterte, dagegen galt ben ungarifchen unb

böfjmifchcn $iftorifern bie ©efe^ic^te ber Selbftänbigfeit i^rcS

§eimatlanbe« al« eigentliche $auptfadje, einer Selbftänbigfeit,

bie fie in bemfelben 9)?ape [ich uerringern unb 3ulept fo gut wie

gan3 uerfchwinben fa^en, je mehr fid) ber Umfang unb bie

®fadbt|teUung be« au« ihrer allmätigen Einigung entftanbenen

©an3en üergrö^erte unb feftigte. ®er ©runbton ber leiteten

würbe baher im Verlaufe ihrer Stählung immer elegifdjer, bie

Stimmung ber crfteren mit bem 3unehmenben Umfang ihre«

©efichtSfrcife« immer triumphirenber, unb au« gutem ©ruub

warfen biefc ben anbern Mangel ftaat«männifcher (Sinjicht Dor,

währenb fie hoch ben mit gleich gutem ©runbe gegen fie felbft er-

bobencn$ormurfbcr©cfdjicht«wibrigfeit ihrer beliebten »Stamm*

Ianb“*$hrorie nicht gelten (affen wollten. Ueber bie §altlofigfeit

biefctj£h e°ri£ unb bet ihr entfprojfenen 3)iipbilbung ber©efammt*

gcfchichte Oefterrcich« ift man h«ut3utage fo 3iemlidi einig. SSa«

nor 3ahr3ehenten ber ungenannte Süerfaffer ber „©efd)icbte bc«

öfterreichifchen Saiferftaate« für bie II. ©rammatical*6laffe ber

f. f. ©hmnafien“ in anfprud)«lofer 5öefcf)eibcnbeit Derfudjt*),

wa« fpäter SS. SS. $omef in $h £orie unb 2lu«füljrung für bie

ftubirenbe Sugenb anSLRittel* unb§odhfd)ulen 3um bewußten 3(u«*

brucf gebracht, wa« leptlid) ber Sluglänbcr 9)ia$ Tübinger

bem gelehrten publicum im erften Söanbe feiner öfterreichifdjen

*) Siebe anbang II.
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©efchidjte geliefert hat, baS foll nun baS Unternehmen unfereS

Vereine« Jum erften 2Me auch jenen, benen eS nicht minber notf)

tf»ut, ben toeiteften öeferfreifcn unfcreg S5olfc§ jugnnglidj machen:

eS foH bent öfterreichifdjen Staatsbürger in allen

^heilen beS SteidjeS ben b u r cf) bie Sage, butd) bie

etljnographifdjen u«& politifchen Berljältniffe ber

einzelnen Königreiche unb Sänber frühjeitig be-

grünbeten, in ihrer gefd)icbtlichen (Sntmicf e4ung

allmälig ftärfer h^^öorfrctenben, im fiaufe ber

Sahrhunberte immer umfaffeitber fid) geftaltenben

grofjöfterreichifchen ©ebanfett, bie 3b ee ber 3 u f a nt-

mengehörigfeit beS ©anjen, bie ihm bei jebent

Slnlaffe theoretifd) unb polemifch eingättglid) ju

machen Derfucht mirb, in einer Don Slttbeginn bis

auf bie 9leu 3 eit fortlauf enben Darftellung Dom
Stanbpunfte innerer gefchichtlicher 91 o t f) tt» e tt b

i

g-

feit jur unmittelbar lebenbigen Slnfdjauung

bringen.

®och auch für bie SKiffenfdjaft felbft mirb unfet Unterneh-

men tJielfach nicht ohne fruchtbare folgen bleiben. $ie ^Bearbeiter

ber einzelnen Slbfdjnitte unfereS großen ©efchichtSmerfeS finb

theilS folche, bie ihren Stoff feit langem jmn ©egenftanbe felb-

ftänbiger gorfdjungen machten, theilS anbere, bie fid) erft auS

biefem Slnlaffe mit bet eingehenben 'J'urchforfchung beSfelben be-

faffen rcerben. ©eben nun bie erfteren baran, baSjenige, roaS fle

ber gelehrten Sßelt bereits erfd)lojfen ober 3U erfchliefien beabfid)-

tigten, jum ©ctneingut einer auSgebreiteteren ßeferjdjaft ju

machen, fo merben fich jroeifelSohne Diele ber festeren gebrängt

fühlen ,
bie CiueUenftubien unb gorfdjungen

,
Don benen fie für

unferen gemeinnü^igen 3mecf nur bie fcheinbar mühelofen @r-

gcbnijfe Dermerthen fönnen, jum SSortourf ernfterer Arbeiten ju

3
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benüfjen unb babitrd) ber ©efd)icht$funbe in ftrengem ©inrte Dor-

wärtS ju Reifen. Bei folgern ©tanbe ber 1inge wirb jugleid)

bem Bebenfen, bn| ba$ ffclb unfercr S8 atcrlonb§gcfcf)ic^tc nod)

bei weitem nicht genug auSgebaut fei ,
um an bic ©emeinnüpig*

machung berfelben ju [freiten, burcf) biefe leitete fclbft immer

mehr entgegengearbeitet werben. ©er SluSbau unferer ©cfd)id)te

weift, ba§ fann niemanb läugnen, ber unauSgefüüten Süden noch

Diele -auf ;
aber eine tyftematifdje ^Bearbeitung jener burd) einen

Bunb Don gleidjem ©treben befeclter Männer ift ba$ fie^erfte

Mittel, bic Dorljanbcnen ©c^äbcn wah^unehmen. ®ic ältefte

unb ältere 3eit, Dott ber gelehrten $ritif als beren eigcntlidt>fteS

Bereich bcanfprucht, hat in ben lebten fünfjeljn 3al)ren unauS-

gefegte Bcad)tung gefunben, unb je lebhafter ber ©treit um Diele

zweifelhafte fünfte ift, um befto näher rüdt bic 9lu$fi<ht auf

fdhlieplid;e Slarftellung berfelben. 9lbcr bie neuere, bie ncuefte

©efd)id)te OefterreidjS, forbern fie im geringeren ©rabe unfere

Dolle Stufmertfamfeit unb Berichtigung heraus? ®aS Scitaltcr

ber großen Äaiferin hat an 91 ba in SSBolf, Karajan, ff eil,

9lrneth, ©frörcr

•

SBcijj, ©adjer-Waf od) einen ÄrciS

Don rüftigen Kämpen gewonnen, bic im©an
3
en unbim(Üin3

elnen

flarer unb wahrer 9lnfd)nuung 311m ©iege 31t Derljelfen ftreben.

9lber bie 3eitcn 3ofcph H» Scopolb II., r a

n

3
1. — ift

ihnen unfere neuere ©cfd)ichtfd)reibung auch nur in annähernber

SBeife gerecht geworben? Siegt nicht bie Behcrrfchung ber

öjfcntlidjcn Bteinung über fie, über ihr SBolIen unb SBirfen

bis auf biefen Slugcnblid noch faft auSfchlicbenb in ben §änben

unferer -Jteiber, um nicht 3U fagen unfercr geinbe? Unb fpielt

nicht in ber ®arfteüung biefer, um nur eines aujfallenben Bei»

fpicleS 3U gebeuten, ©cfterreichS großer Staatsmann unb gelb-

herr, ber ben gewaltigften Btachthaber unb SricgSmcifter ber

neueren ©cfdjichte in einer fHeihe Don ftrategifdjen unb biploma-
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tifdjen Nieberlagen bon ben weltßiftorifcßen SdjladßtgefUben an

ber ©Ifter unb Saale bi§ nacß fpari§ unb a u $ ^pavie

gebrücft
,

bie Nolle einer wenig bebeutenben Nebenfigur?

Unb fönnen unb follen unb bürfen wir folcß planmäßiger

©ntftellung ber gcfcßicßtlicßen SSaßrßeit nocß länger rußig

jufeßen ?!

*
*

*

Unfer Unterneßmen ßat alfo in bolfätßümlicßer, in wiffen-

fcßaftlicßer, in politifcßer Nid)tung feine unläugbare SBcrecßtigung

unb ÜBebeutung. SSon biefem breifadjen Stanbpunfte würbe ee

erfaßt, würbe eS im ©djoße ber SBereinSleitung gewürbigt unb

ancrfannt, würbe e$ bon unferem ßödjften Scßußßerrn gebilligt.

®er gnäbigfte fßrotector unfereS SSercineS, @r3ßer3og $ r a n 3

6 a r l ßat bcmfelben bon betn Nugenblidfc, ba icß 3ucrft Slnlaß

gefunben §öcßftbemfelben 3bee unb fßlan beö ©an3en in allge-

meinen Umtiffen bar3ulegen, baS wärmfte Sntereffe 3ugewcnbet

unb bie Nacßricßten bon beffcn erfreuließen gortfeßritten mit

ftetS erneuerter Sßcilnaßme begrüßt.

Slllein war nießt sugleid) aller ©runb borßanben, bie Nuf-

merffamfeit unfereS allergnäbigften ÄaiferS unb §errn auf eine

Slngelegenßeit 3U Icnfcn
,
womit unfer SSerein au8 bem berßält-

nißmäßig beengten Greife feiner biSßerigen literarifeßen SBirf-

famfeit ßerauötritt unb im ©eifte geläuterter Sopalität unb

felbftbemußten ^Patriotismus 3uglcicß ein SBerf bon ßoßer

politifcßer Söebeutung in Slitgriff nimmt? Sag nidjt ein befon-

ber§ bringenber Söeweggruitb ßie3u in jenem 3uge bäterlicßet

Siebe unb SBeießeit beä erßabcnen Nionarcßen bor, ber erft

in ben leßten £agcn au8 ben 9luf3eicßuungcn be$ berftorbenen
3*
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geil befnnnt geworben ift?*) „3 dj tu i 1

1

,
bafi ber $ron-

prinj, Wein ©oljn, bie @d)icffalc feinet ©aterlan«

bcS im ©eifte ber SBaljrljcit unb Unparteilichkeit

fennen lerne; 3 d> wünfdje, baj? bafür ein SBerf ge«

f affen werbe, auS bem 3 u g le i bie ©ölfer Oefter-

reid)S ifjre ©efdjidite in anjieljenbem ©ewanbe fen-

nen ju lernen üermögen“. @0 ungefähr mögen bie ©Sorte

gelautet Ijaben, bie ben Slnftofs 3U jenem Grfdjeinen eines f. f.

glügel-Slbjutanten in STuffee gaben, baS bem bal)infied)cnben

befdjeibenen gorfdjer eine ebenfo eI;rent>olIc als erljebenbe lieber-

rafefjung bereitete. SBoju ber eblegeil, aud) wennbamalS nidjt

fdjon ber töbtetibe 5Burm an bem Warfe feiner irbifdjen §ütte

genagt l)ätte, nimmer ben Gntfd)lufi unb Wutlj in ftd^ gefunben

liaben würbe; W03U überhaupt, wie id) fdjon eingangs nuSju*

fpredjen mir erlaubte, bei bem gegenwärtigen ©taube unferer

naterlänbifdjcn Literatur Äraft unb Seit eines ßinjelnen fauin

auSrcicbcn bürften: baS Ijat ein ©unb bon ©cfdji^tSfunbigcn

auSjufü^ren unternommen. Wufite eS nun
,

angefidjtS ber

eben e^äfjlten £ljatfarf)e, nid)t gerechtfertigt erfdjeinen, unferen

taifer non biefetn ©efcfyluffe in Äcnntniji 3U fe^cn unb Sitter«

Ijödjftbemfelbcn jugleicf» bie Wänner 3U be3eidjnen, bie fidj nid)t

um eitlen SoljncS Willen, fonbern im crljebenben ©emujitfein

3ufammcngefunben
,

ein fcfjöneS unb gemeinnütziges ©Scrf 3U

fdjaffen?

9lad)bcm idj mir üorerft bon unferem gnäbigften fßrotector

bie ©cneljmigung ba3u erbeten, non §öd)ftbemfelben bie ©itti«

gung meines ©orljabenS unb 3ugleid) bie ljulbbofle Sufidjerung

empfangen hatte, baSfelbe 3um ©egenftanbe §öd)ftfciner perfön«

*) ©. bie Kefrolo0t S *

i

t'8 oon <S. Obttmapet in ber SBoifjtnfdjtift btt SBitner

3tihing oom 15. Stooember 1862, Kr. « unb 3. Kittet oon ©erg er in ben Stridjien

unb SDtittbeilunaen be« aitertbumSoeteineS ju SBien VI. ©anb. ©. XXXV.
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lieben Öürfi>rcuf)c bei bem Kaifcr machen ju moUen
,
mar c? mir

am 5 . Sännet b. 3 . nergönnt, ©einer Vfajeftät unmittelbar

alleruntert^änigften Vortrag 3U erftatten. Scb erlaubte mit auf

bie genteinnü^ige unb patriotifcfje j£enbcn3 unfere? SSereineS im all-

gemeinen ^injuroeifen, Sroccf unb ©eift be$ neueften? non ihm in

Angriff genommenen ©efcf)icbtSmerfe$ in Äörje auSeinanber ju

fejjen
,

SIbbrücfc non bem „Programm* unb non bem ©inla-

bung$fd)reiben an bie ©cbriftfteller oorjulegen, unb nad} Stuf-

3äl)lung ber tarnen jener, bie ihre unmittelbare ober mittel-

bare Vetbeiligung jugefagt batten, bie ©djlubbitte 3U [teilen:

©e. SWajeftät geruhe ba$ non bem reinften ©efüljle ber Va-

terlanb^liebe unb non bem uneigennüfcigften Drange loyalen

SBirfen? eingegebene Unternehmen be$ Vereine? 3ur Verbreitung

non ©rucffcfjriften für Volfobilbung einer gnäbigen Slufmerf-

famfeit 3U mürbigen unb non bem Sufammenmirfen ber

©cbriftfteller ,
bie au? patriotifeber Vegeifterung für ein im

ebelften ©inne be? SBorte? fo lobnenbe? SSBerf ihre tl)ätigc

9)?itmirfung 3ugefagt hoben
, SBiffenfcbaft 3U nehmen, 3ugleid)

aber für ben gall, ba| biefe? SBerf ber Slbfid)t unb ben Söün-

feben feiner Vegrünber unb Unternehmer entfpred)cnb auSfallen

füllte
,

hulbnollft 3U geftatten, bah bie feinerjeitige Prachtaus-

gabe bem burdjlaucbtigften £errn ©r3ber3og-$ronvnn3en Untiotf

getuibmet toerbe.

„Der Sronj)rin3*, fo fpvad^ id) 3um ©ebluffe meinet Vor-

trage?, „ben bie göttliche Votfebung, feinen erlauchten ©Item

3ur gteube unb ben Vollem ©efterreid)? 3ur flogen Hoffnung,

mit allen Völligen be? ©eiftc? unb Seibe? auSftattcn moUc,

mirb in ber Seit, ba bie Prachtausgabe unfere? ©efcbidjtSroerfe?

3U erfebeinen beginnen foU, in jene Sabre norgerüeft' fein ,
too

3hm in e^äblenber, ben Verftanb unb bie ©inbilbungSfraft

3ugleid) anregenber SBeife 3uerft jene ©reigniffe unb 3eitetfd)ei-
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nungen, jene Politiken Gibaraftere, jene hier erhebenben, bort

warnenben Vorbilber Seiner Ahnen not baS geiftige Auge 3U

führen fein bürften
,
beren Sehren 3hm als Seitfterne burdj fein

ga^eS, für bie bereinftige Seitung ber ©efdjicfe OefterreichS,

für bie Fortführung ber erhabenen Vfiffion Seines glorreichen

VaterS fo bebeutungStiolleS Sehen bienen foUen. Selch’ fd)öneret

Sohn aber fönnte bem herein jur Verbreitung non ©rutf-

fchriften für VoIfSbilbung
,

welch’ erhebenbere Aufmunterung

fönnte ben SchriftfteUern für ihr ber oerebelnben Vilbung

unfeteS VoIfeS gewibmeteS Streben 3U Sf^eil werben, als wenn

ihr Unternehmen gewürbiget würbe, bem allgeliebten ^ronprinjen

als Führer auf Seinem erften ©ange buvch bie ruhmreichen fallen

ber Vergangenheit £)efterreid)S 3U bienen unb als fid^tbareS

Seichen biefer chrennoUen Veftimmung in ber Sueignung ben

Aamen beS erlauchten Vr >n3en an ber Spijje 3U führen!“

Unfer erhabener Vfonarch geruhte meine ehrfurchtSöoUe

Anfpradje mit hulbreicber Aufmerffamfeit 3U tiernehmen unb

mich, «ach wenigen gütigen Sorten über bie Söbli<hfeit beS

Unternehmens, für beffeit gebeihliche unb würbige Ausführung

bie Aamen ber baran fidh betheiligenben Schriftfteller Vürgfchaft

böten, mit ber Verfidjerung aÜergnäbigfter Vebachtnahme auf

bie geftellte Vitte 3U entlaffen. Senige £age barauf erhielt ich

ein tiom 7 . Säniter b. 3 . batirteS Schreiben, worin mir Seine

@jcellen3 ber erfte ©enerolabjutant Seiner Vfajeftät beS ÄaiferS,

FelbmarfchaUlieutenant ©raf ßrennetiille, eröjfnete: Seine

SÄajeftät h«be „bie Slnj cige oon ber burch ben Ver-

ein 3ur Verbreitung üon Drucffchriften für V 0 1 f S*

bilbung eingeleiteten Verfaffung einer populär
gehaltenen ©efdjichte beS ö fterreid^ifchen Äaifer-

ftnateS mit beifälliger Anerfennung 3ur Äettntnijj

3u nehmen unb 3U geftatten geruht, bah biefeS@e*
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fd)id)Btt)erf ©einer f. f. §of)eit bent burc^IaucEjtig-

ften ^rottpriitjen @rj^er3og Stubolf gcroibmet

werbt. Bugleich fiaben ©eine 9)?ajeftät bem Vereine jur

görberung beS gebauten Unternehmens einen Drucffoftcnbeitrag

non fünfßunbert ©ulben ollcrgnäbigft 31t bewilligen befunbett*.

SBenigc Dage nach biefem großartigen Beiden faiferftc^er

§ulb unb ©nabe follte unfcrcm Unternehmen non anberer ©eite

eine Scgünftigung non großer Tragweite 31t ftatten fomrncn.

Unterm 16 . Dccember n. 3 . hatte ich mich un ©eine (SjceHen3

ben Vcrrn ginanjminifter n. pleiter getnenbet unb mir im

Vinblicf auf bic „ befdjeibenen
,

für bie laufenben Sebürfniffe

mit 9ioth auSreichenben Mittel“ unfereS SereincS bie Sitte 3U

(teilen erlaubt, ©eine ©jccllen3 wolle geftatten, „baß bie Soften

ber Verausgabe ber öftcrreidjifc^cit ©cfdjidhte für baS Solf

foroohl in ber einfachen als in ber Prachtausgabe auS ben

Uebevfdjüffen ber f. f. §of- unb ©taatSbrucferei gegen bem

beftritten tnerben, baß biefe Auslagen auS bem feine^eitigen

Grlofe beS SetriebeS fotnohl ber Vnnb- als ber Prachtausgabe

nach unb nach hereingebracht tnerben, fomit erft nach Decfung
'

biefer Auslagen ber weiter 3U erjielenbe Steingewinn ber

Unternehmung felbft 3ugute fomme“. 9Tm 11 . Sänner b. 3 .

B. fam mir eine Bufdjrift beS Verrn $inan3minifterS ju,

laut welcher bic f. f. §of- unb ©taatSbrucferei ermächtiget

tnurbe, „bie Drucflegung ber non bem Scrcine jur Serbreitung

non Drucffchriften für SolfSbilbung herauS3ugcbenben öfterrei*

chifd)en ©efd)id)te für baS Solf unter ben angebeuteten SJtoba-

litäten 3U übernehmen unb rücffidjtlid) ber Durchführung“ mit

mir „in baS ©imicrnehmen 3U treten
8

.

3d) föumte nicht, mid) mit bem Director biefer weit*
.

berühmten ttjpograph»fch ’ artiftifdhen Stnftalt, Verrn Vofvath

Stitter oon Sluer, in baS Scnchnten 3U feßen unb erhielt üon
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felbem, tt» ic e$ non bcffcn geuereifer für jcbe gute Sache nid)t

anberS ju ermatten mar, in einem äujjerft uerbinblidjcn Schrei-

ben bie Slerfidjerung
,

„bah bie sßreiSmürbigfeit biefcS gemein*

nüfsigen hochpatriotifdhcn Unternehmens bie fjierortige Shiftalt

anfpornen toerbe, alle il)rc ©Uttel unb Äräfte bei SluSführung

beS SBerfcS aufjubieten*.

3n ber Sijjung üom 20. 3ännet b. 3. befanb ich mich in

ber glücflichen Sage, 3hrem 3luSfchuffc ausführlichen Bericht

über ben Stanb unferer großen ^Angelegenheit ju erftattcn, unb

ich nerrnag 3hnen, geehrte Herren, bie freubige Ueberrafdhung

nicht ju fchilbcrn
,

meldje fid) über biefe in fo hohem ©rabe auf-

ntunternbe ©Uttheilung aller Slmuefenben bemächtigte. Uebcr

Slntrag beS erften ©orftanb-StellDcrtreterS, granj Witter

n.Veintf, mürbe »om SluSfchuffe ein ßrebit nach SWajjgabe ber

jur ^Ausführung benöthigten Soften bereinigt unb ber ©orftanb

ermächtigt
, über bcnfelben ju öerfügcn. 3ch erlaubte mir

hierauf bie banfcnbe ©rmieberung, bah eS möglicher SBcifc

gar nid)t baju fomrnen fönnte, non biefem ßrebite ©ebraud)

ju machen, inbem bie norfchuhmeife SÖeftreitung ber faufenben

Stoften ber Verausgabe burch bie mohfmollcnbc ©eftattung

• Seiner (Sjccllcnj beS Venn ginanjminifterS gebecft crfcheine; für

bie ©eftreitung ber anbermeitigen SluSlagen aber burd) bie hoch*

herjige Spcnbe unfercS allergnäbigften ^aiferS unb V £nn ein

Anfang gemacht fei, ber norauSfichtlid) nicht ohne folgen blei-

ben merbe. SllS hierüber ber Verr DtegierungSratf) ßhriftopb

GolumbuS, Secretär Seiner faiferlichen V°heit beS burch-

laudhtigften Venn GrjherjogS granj ßcnl, baS SBort ergriff,

unb fid) ju ber Grflärung ermächtigt erflärte, bah ber gnäbigfte

fprotector unfereö ©ereineS biefeS Unternehmen mit mohl-

mollenber $f)eilnahme »erfolge unb bemfclben Vöchftfcine görbe-

rung ftetS merbe angebeihen laffen, tonnte 3f)r iAuSfdjuh in
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froher (Erregung nur baS (Srfuchen an ben §errn Dtegierunggratl)

ftellen, baj? eS ihm gefällig fein tuoHe, ©einer faiferlichen §oI)eit

ben tiefgefühlten 3>anf beS 3$ereinSauSfd)uffeS für biefe hulb-

reichen ©efinnungen jur $enntnifi ju bringen. $agS barauf er-

hielt ich in einer freunblidjen Bufchrift beS §errn StcgierungS-

rathcS bie überaus erfreuliche SWittheilung, bah berfelbe fich

beeilt hübe, unferem gnäbigften £>errn Sßrotector uon betn SBer-

laufe ber ©ipung unmittelbaren ^Bericht ju erftatten, beffen

(Erfolg er mit folgenben Sorten fd>ilberte: .©eine Faiferlidjc

Roheit hoben bie lebhafte $anfeSäuj?crung, meldjc ber Skreine-

auSfdjufi bem häuften $crrn barjubringen mich angegangen,

recht gnäbig aufjunehmen unb unter (Einem bie unS ermutfn-

genbe Sterficherung ju erneuern geruht, biefem ebenfo 3
eit-

gemäßen als patriotifchen Unternehmen fortan,

b. i. bis jur Sollenbung beS unter ben günftigften

Slufpicien begonnenen SerfcS ein hulbooller 9ftä-

cen bleiben ju m ollen. Unter (Einem befahlen mir ©eine

faiferliche Roheit, (Euer (Ejceüen3 jur SBcftreitung ber beuor*

ftehenben $onorarS-2luSlagen fdjon jept bie ©umme non fünf*

hunbert ©ulben auS ber höchften ^riuatcaffe ju übergeben.“

©o finb cS benn uon allen ©eiten nur bie günftigften

^orjeichett, unter benen unfer lange beratenes, allfeitig

ertuogcneS, umfidjtig norbcreiteteS Unternehmen bem beginn

feines SnslebentretenS entgegenblicft. ©djon ift, mie früher

ermähnt, ein reger SBerfeljr unter ben. einzelnen ©chriftftellern

mit ihren S?or- unb Fachmännern in StljätigFeit, beren jeber

(Sinjelne non bem eifrigften ÜBcftrebcn befeelt ift, baS trefflichftc

unb tüd)tigfte ju leiften, maS ihm reblichc mahrhcitSliebenbc

gorfchuug, glühenbe SBaterlanbSliebe unb ber über aüeS aufmun-

ternbe Sohn, im fdfönften unb roeiteften ©inne beS SorteS
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gemeinnü$ig 31» roirfcn
,

in bie ©eele gibt, unb beren e$, fo ift

unfere äuöerficfyt, deiner je bereuen wirb, 3« Vollenbung eines

SBcrfeS beigetragen 3U Ijabcn
,
bem ber tjofye Veruf geftetlt ift,

unfer Volf unb denjenigen, ber nad) einer langen mit ©lücf unb

Dtufjm gefegneten Regierung unfereS glorreid) waltenben 8ttonar«

djen bereinft 3f>m nac^jueifern berufen fein wirb
,

in bie fallen

unferet eteignijjreidjen ©efd)id)te einjufuljren.

©S finb bie Sufagett nnb alle §tu$ficl)ten üor^anben
,
bnfj

nocl) bor Slblauf biefcö 3al)re§ ber erfte Slbfdjnitt non jeber ber

brei ©erien, bie gleichzeitig in Angriff genommen werben, in bie

Deffentlid)feit treten wirb; in SBe^ug auf gormat, Rapier nnb

druef berfelbcn fann biefe denffdjrift als Sßrobe gelten.

3öa$ bie feiner3citige illuftrirte 9ßrad)tauggabe betrifft, fo

finb bie Vorbereitungen ba3U im ©ange unb laufen bereits bie

©rflärungen unferer namtjafteften Sünftter ein, fid) mit froher

Vegcifterung an einem fo oieiücrljcificnbcn SBcrfe beteiligen 3U

wollen. Snbein idj bie Veridjterftattung über biefen 3 weiten

Steil unfereä Unternehmend einem fpäteren Slniaffe üorbe^alten

mujj, fdjlie^e id) meine gegenwärtige mit ber 2Bunfd)-gormel:

Quod bonum felix faustum fortunatumque eveniat!

Digitized by Google



$ n I) a n 0.

i.

$lr00nnii ut

jut Verausgabe

I. j0ie ältere Jett

(Don (Sbrifti ©eburt 6i§ in? 6. 3«br&unöert).

2R. Sl. Je&tr in SBien.

^et ©cfc^irfjte ber ältcften Seit würbe junädjft ein geo>

graphifcb-ethnographifcbcS ß^arafterbilb öon Oefterreidj
,

b. h-

eine lanbfchaftlicbe ®d)i(berung unb culturtjiftorifc^e SSölferfarte

be8 ©ebieteS be8 heutigen Oefterreii^S ju Anfang unferer Seit*

redhnung ooran^ugeben haben.

liefern würbe ficf) bie ©efd)id)te bet römifdjen Kriege unb

Solonifationen in ben öerfdjiebenen feilen beö KaiferftaateS,

foroeit bie8 ohne tiefeg (Singehen in minber wichtige (Sinjeiheitcn

gefchehen fann, anfd)liejjen.

®om 2. big jum 6. Sahrhunbert würben bie einzelnen

$heiie öon ©efterreid) öon ben öerfchiebcnften SSölfern, unter
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bencn bojifdje, germanifdje unb uralifd)e 0tämtnc obcnanftc^cn,

burchmanbcrt. 31)re 3üge wären nur im ©rodelt ju betreiben,

bagegen bctaiUirter auf bie 0ittcn unb bie Silbung^uftänbc

jener einjugeljen, bie fid) bleibenb auf öftcrreidjifdjem ©ebietc

niebergelaffen l)aben.

II. jOie $eit ber jStaatenbilbnngen unb ber Verbrei-

tung bes C£^ri(tent|)um0 in ^Bcperreid)

(öom 6. 3o()r^unbert big 1000).

3ofepb unb £>ermenegi(b ^irefieh in SBien.

Vom 6. 3at>rf)unbert an haben bie 0laocn faft überall in -

Oefterreid) biejenigen 0ijje eingenommen, loo fie ftd) noch h eut-

jutage twrfinben.

3u biefen fommen nach bem Verfcf)Winben ber Sluaren bie

Vfagharen unb bie oon Vkften her bringenben ®eutfd)en.

, Sin bie ©efebichte biefer fucceffioen Ginwanberungen,

welche bem Kaiferftaat feinen bleibenbcn Gharafter aufgebrüeft

haben, muh fid) bie ®efd)id)te ber früheften ftaatlidjen Vilbungcn

unb jule^t bie ber allmäligen Verbreitung be« Ghriftenthum«,

beren erfte Slnfänge jum theil fefjon in ben früheren Slbfcbnitt (I)

fallen, anfchliefien.

SÄit König 0tephnn trat Ungarn im 3ahre 1000 jule^t

in bie 9teif)e ber chriftiidjen fiänber.

III. £)ie lölütijejeit ber nationalen Herrfdjaften unb

bas fogenannte öperrcid)ifd)e Interregnum

(Oon 1000 bi« 1278).

•freinrid) j)eij)ber(J in SBien.

1. ®ie auf bem®ebiete be«Kaiferftaate« begrünbeten 0t<iaten

entwicfcln fid) ungehemmt in ihren nationalen Gigenthüm*

Iichfeiten unter angeftammten $errfd)ern. ©iefe Vlütljc

broht berVfongolenfturm ju fniefen. Kaum ift biefe ©efahr
glüdflich abgeioenbet, als burch ba« Grlöfd)en ber Vaben*
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berget für Oefterreid) unb ©teiermnrf neue ©efabren ftd)

ergeben.

2. ®ie benachbarten Könige tion Ungarn unb Sööfjmen

bcnüjjen bie SBirren beS bcutfd)cn DteidjeS, um Scfij} 3u

nehmen Hon beit beiben bem Üteidje beimgcfaUenen fielen.

® od) halb gelingt eS bem Könige tton Söbtnen, ^remt)öl

©ttafar, beibe Sänber mit feinen angeftammten SBe-

fißungcn ju uercinigen unb burdj neue (Srmerbungen bis

an baS 5B?ecr I)in ju erweitern. Stber mit bem Snter*

regnum in ®eutfdblanb enbet baSfelbe auch in ©efterreid).

®er üon bett dürften ertorcne König 9tubolf öon §abS-

bürg forbcrt Hon ©ttafar bie beimgefallencn IReicbSJeben

jurücf. -Wad) uorübergetjenber Unterwerfung fdjcitern am
9ftard)felbe mit ©ttafar’S $obc feine ftoljen (Entwürfe.

3. 9IuS bem anjiefjenben Silbe, ju bem ficb bie innere ©e-

fdjicbte ber sßeriobc entfaltet, tritt befonberS baS flöfter-

licbe unb baS ftäbtifdje Scben bebeutfam bertwr. ©ie bilben

ben naturgemäßen Uebergang jur ®arftellung ber bertwr-

ragenbcn Grfcbeinungett in ber SBäiffenfrfjaft, Kunft,

spoefie auf ber einen, $anbel, ©ewerbe auf ber anberen

©eite.

IV. #as (Krlöfdjen ber nationalen Jltjnaßieit in ltngarn

unb Pößmen, unb bie ^errftßaft ber Habsburger,

lurentburgcr unb ^njou in ber Jeit ißrer Plütfje

(»on 1278 6iS 1379/82).

tütfonä labcr in 3nn«brucf.

1. ®ie Selcßnung ber Habsburger mit ben öfterreidjifcben

Herjogtbümern unb bie SRegierung Sllbrecbt I.

2. 5lIbred)t’S Kampf um baS SReid).

3. ®ie lebten ^rpabett unb ^rempSIiben.

4. ®ie ^b ronfämpfe in Ungarn unb Söbmett unb ber

$ob ^Ibre^t I.

5. ®ie öfterr. Herzogtümer unter ben ©öljnen SCI6re<f>t I.

bis jum $obe griebricb beS ©cbönen.
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6. Oefterreid)? innere Kräftigung unb nutete SBergröjierung

unter Slibredft bem Seifen unb feinen Söhnen bi? gut

erften befinitiDcn 2änbertt)eilung (1379).

7. SBöIjmen unter ben giuei erften i*ujemburgern.

8. Ungarn unter ben STnjou’? bi? gum £obe ßubroig be?

©rojien.

V. #te ,Bfit ber Jürdjenfpaltung unb ber l)u|tttfd)en

IDtrren

(OOli 1382 bi* 1437).

(Sonjtantin ^öfler in $kag.

1. ®er ©rofiftaat Ungarn unter SOfaria üon Stnjou unb 6ig-

tnunb Don ßugemburg bi? gur*@rt)ebung be? lefjteren auf

ben beutfdjen König?tf)ron (1411).

2. ®a? Königreich Söhnen bi? gur ^Bereinigung ber ungari*

fd)en, bcutfdjcn unb böJjmifcf)en Krone nad) König Sengei?

STobe (1419).

3. ®ie öftcrreicf)ifd)en §ergogtI)ümet in ihrer ©et^eilt^eit bi?

gur SSennäljlung §ergog 30bred)tV. mit ber ßrbin Don

Ungarn, Böhmen unb SJJäljren
, ßlifabeth Don fiujemburg

(1421).

4. ®ie bötjntif^c (hufitifd)e) fHeöolution bi? gur Sfnerfennung

©igi?munb’? al? Könige? Don Böhmen (1436).

5. ®ie 9tcftauration?epoc^e bi? gum £obe Inifer ©igi?munb’?

(1437).

VI. Dom «Möfdjen ber Ju.remburger Dpnaftie bis auf

bae ^uftanbehommen ber ö|terreid)ifcijfn 3*tonard)ie

unter ^erbinattb I.

(Don 1437 bi* 1526).

Sranj Jironcs in ©reife.

1. ®ie anard)ifd)en Suftänbe in gang Oefterreid).

2. griebrid) III. ßabi?Iau? fpoftbuntu?.

3. ©eorg Don fpobebrab.
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4. 9Äatf)ia8 ©oröinuS.

5. ®ie Sagelloncn. ®ie ©<f)lnd)t bei 9)?ol)acg.

6. ®ie nationalen 9ted)t$uerf)ältniffe in Ungarn
, Völjmen

unb ben beutfdjen Sänbcrn. tripartitum. fnilja totm-

isoöSfa. ®ie böbntifdfen 3icd)t8büd)er. ®cutfd)e§ Otcd)t.

SluSbilbung ber lanbe^fürftlicfjcn territorial -©eronlt unb

ber ftänbifdjen Verfaffungen.

7. ©ultur-Verbältniffe, ©tänbeunterfdjieb
,

bie Verfaffungen,

Literatur unb $unft.

YII. Don ^crMttani» I. bis auf beit 30jäf)rigen lirieg

(don 1526 6iS 1618).

Söincenj $ranbl *) in SBrünn.

1. ©d)ilberung ber Vorgänge bei ber SBaljl gerbinonb’S auf

ben ungarifdjen unb böfjtnifdjen tljron.

2. ®ie türfenfricge. ©igetl)3 Vertljcibigung burd) 3rint).~

3. ®er sprotcftanti$mu§
,

feine Verbreitung unb feine ©in-

tuirfung auf bie ftönbifdjcn Verfaffungen.

4. Sffajimilian II.

5. fHubolf II. tampf jtuifdjen Vubolf unb 9J?atl)ia§

Sftajeftätäbricf. ^affaucr ©infall.

6. Sttatljiog.

VIII. #er bre$igjäl)rige Jirieg

(don 1618 6i3 1648).

Slnton ©iiticli) in ^kag.

1. ®er bö^mifcbe Slufftanb.

2. Vctl)len ©abor unb bie Ungarn.

3. SBallenftein’S §öl)e
(
Verratl) unb gall. ©ggcnberg.

4. ©djilberuug gerbinanb II. ®ie Catl)oIifd)e Dleftauration.

5. ®ie lebten 3al)re be$ 30iäl)rigeu Krieges. ©dplberung ber

burcf) benfelben angcridfteten Veriuüftung.

6. ®er ©influfi bc$ 30fä[;rigen Krieges auf bie Verfaffungen

in Deftcrreid). .

*) Sin ©teile b;8 roä&tenb bt6 SrueteS biefec ©djrift oer|torlienen Sottet Siiltet

Bon Qdlumed!)'.
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IX. $eßerreid)9 .äuabiltmng ju einem (Sefammtftaate

(Don 1618 bi« 1700).

3ofepl) «Botin in ®rä&.

Daburd), baji Ocftcrrcid) burcfy bcn lueftpfjälifcben gricbcn

'

au« Dcutfd)lanb herauggebrängt mürbe unb feine £errfcher ihre

IBebcutung in ihrem §au«befib fucfycn mußten, beginnt für

bie @cfd)id)tc biefe« Staate« eine gan 3 neue Gpod)e, bic [ich

üornehmlid) baburd) c^arafterifirt
,

bafi bie dürfen nunmehr

cnergifd) in Ungarn befämpft merben unb ba« gewonnene öanb

fefter an ben ©efammtftaat gefittet toirb.

Die geinbfeligfeit, mit mcldjcr mähreitb be« 30jährigen

Äriege« offen ober heimlich faft alle beutfehen f^övften Oefterreid)

gegenüber ftanben, mid) bei einem 2hede berfelben einer entfdiie*

bencit greunbfc^aft
,

feit granfreid) bie Atolle be« IBefchüjicr«

mit ber eine« Angreifer« nertaufd)te.

1. Der Jürfenfrieg bi« jutn gricbcn non 9$a«nar 1664.

2. Die Serfuche, Ungarn ftärfer an Oefterrcich ju litten.

fRaba«bt). Brintj’«, grangipani’« unb 9tafocji'« STufftanb;

bie Unterbrücfung be«felben.

gra^öfifdje @inmifd)ung in bie öfterrcichifd)cn 2fngelcgen*

heiten.

ÜBlinifter Sobfomi^.

3. Ungarn« ^Befreiung uont türfifdien 3od). ^Belagerung

SBien«, @obie«fi. Ungarifdie Unruhen. Schlaft bei

Bentha. Der gricben non Äarlomifs.

4. Die Kriege mit bcn granjofen.

X. $ie lebten Habsburger

(Don 1700 bi« 1740).

Sllfteb Otitter oon ^Intrtl) in SBien.

1. Da«9fu«fterben ber fpanifchen fiinie be« $aufe« $ab«burg.

Die SSerhanblungen über bie ©uccefpon.

2. Der fpanifche @ucceffion«frieg.

8ugen non Sanotjen, fflfarlborougj).
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3. $cr Jürfcnfricg. Ocftcrrcicf) im foeiteften Umfange.

4. ®ic pragmatifdje ©anction.

Ite- 5. Oeftcrreid)« Verfall .unter ber Regierung Karl VI. burcf)

eine unglüeflietje äußere unb innere spolitif.

XI. JUaria ^erefta (a).
riV.V

J
3- ». tEJcifl in ©cäts.

’ ®er öfterreicf)ifte ©ucceffionS-Krieg.

Ij'i
1. ßljarahetifirung Sftaria Jljerefia’ö unb i^reö ©cmaljB.

2. Beitreibung bc§ entbufiaftifdjen 2Iuffd)tuunge$ in Ungarn

unb ben übrigen Jljeilen ber Monarchie.

3. ®cr Krieg unb fein Bcrlauf. griebrid) n. non ^Sreupcit.

St
• XII. ^ttaria Stljertfia (b).

i(
' granj ^ItDOf in @tä&.

*4

Born Sladfner ^rieben bi$ jum ©djluffe be8 fiebenjälfrigen

Kriege^.

1. ®ie Sftegierung§tf)ätigfeit ber Kaiferin im 3nnern.

2. ®ie äußere *ßolitif. granjöftfte unb ruffifdjc Sllliang.

3. ®er fiebcnjäfjrigc Krieg. $5aun
,

Saubon. ©d)lad)t bei

Kolin. Belagerung Don Sßrag.

XIII. 2tlaria Qtycrefia (c).

I
Seopolb glittet »on Sad)ec-

(
itlafoI) in ©rajj.

ffteformatorifdjc Jf)ätigfeit ber Kaiferin in allen Stueigen

beS ©taatömefenS.

Jljeilung Polens.

. Erwerbung ©alijicnS.

®er lefjte preufiifd)e Krieg.

Bfaria JfjcrefienS Job.

XIV. 3ofcpI) II. unb 3Tcopolb II.

• Reform unb ©egenform.

Silbe tt ^agtr in SBien.
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XV. Jiatfer #ranj (a)

(Dom beginne feiner 9lcgierung bib jtir Scpfmbunfl öe§ öfterr.

tniferftaateb).

Äarl tUcmcr in 3glau.

a) fampf liegen bie franjöfifcfje SteDolution. griebe oon

(üampo gormio.

b) ©egen bab Gonfulat.

$ricbe Don ßuneDiHe.

XVI. Jiaifer ^Pranj (b)

(Don ber ©egriinbung beb öftemitbifdjtn äaiferftnatcb bib 1812).

9(bam UÜolf in ffiien. «

a) £>eftcrreid)b Slubfdjeibcn aub ©eutfdjlanb.

b) ®er ©rcifaiferfrieg. Ulm, Stufterli^.

c) @rrid)tung ber ßanbmeljr.

d) ®er $rieg Don 1809—1812.

XVII. Jtaifer ,2Franj (c).

SofepfjSüejtanber Steigere »on geifert in SBien.

®ie Sefreiungbfriege bib jum jmeiten ißarifer ^rieben.

IL
(3u ©. 32.)

®er ungenannte SScrfaffer ber „@ef<f)icf)te beb öfter«

reidjifdjcn iaiferftaateb“ für bie ehemalige fogenannte „Sßrin-

cipi“ Derbient eb, bafj er nid)t länger aud) ungefannt bleibe.

2Bab er mit feinem anfprudjblofen ßefjrbudje geleiftet, mürbe Don

einem ber geiftDoflften Sdjulmänncr bamaliget 3eit nad) ©ebübr
gemürbigt, unb an unb ifteb, bab3tüt)menbmert^e bieferfieiftung,

bie unter ben Darftellungen ber ©cfammtgefdjidjte nnjereb SSater-
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lanbeS ben Steigen eröffnet, nicht in Stergcffcnbeit gerätsen $u

Iaffen.

3n golgc SlUcrböcbftcn 95efei)Ie§, bie @t)mnafial-2ebrbücber

neu ju Derfaffen unb ju Derbcffern, erging mit <£>of-Gommiffionö-

©ccret Dom 24. ©ccember 1820 an ben obbcrcnnfifcben Sanb-

ratb unb ^Jrofcffor bcr SBelt- unb öfterreid)ifd)en 8taatcngcfd)id)te

am pl)ilofop[)ifd)cn Stubium ju ßinj, Jur. Dr. 3ol)ann Stapt.

SBeifc, unb für ben $all, alö er fid) ba^u nid)t (jerbeifinbcn

tuoütc
,

an ben pcnfionirtcn ^rofeffor 3. Stcncbict Stitt-

ntannöberger *) bcr Auftrag, bie 2 el)rbücber bcr neueren

©cograpbie unb ©cfdjidjte ju Derfaffen. loollten fid) aber

meber SBeifi nod) Stittmannöberger „biefem ©efdjäfte“ unter-

geben, unb fo luurbc laut ©ecrctcö ber 8tubicn-§of-6ommiffion
nom 23. 3unt 1821 ber ^rioat-öebrer unb Stibliotbefar beim

dürften ©dimar^enbcrg
,
ßmerid) $f)oma§ .f>ol)ler, bamit

betraut, „©er Stibliotbefar“, l)ei|t cS in einem uttö Dorlicgen-

ben Siete ber nieberöfterreid)ifd)en Stegierung, „
übernahm biefen

boljcn Sluftrag mit freubiger Slnerfeitnung beö SSertraucnö, ba§

man in ifjn gefegt batte, unb befd)äftigte fid) feitbetn unermübet

mit biefer mistigen Arbeit“. Unterm 19. SJtärj 1823 legte

bcr Sticebirector bcr ©pmnaften Slicberöfterreicbö
,
SJteinrab

öidbtenfteiner
,

Stenebictiner bei ben Schotten, „ben erften

j©f)eil ber neueren ©taatengefd)id)te
,

bie ©efebiebte beö öfter-

reichten Äaiferftaateö cntbaltenb®, ber nieberöftcrreic^ifc^cn

Stegierung Dor, unb fagte babei folgenbeö:

„9Jtan tnufi bie Sterbicnfte beS Sftanneö loürbigcn, roelc^er

bie ftf>roere Slufgabe ju löfen batte, bie ©efd)icbte be$ öfterrei-

d)ifd)cn faiferftaateö felbftänbig barjuftellen unb biefelbe

ganj unabhängig Don ber ©efd)id)te ber übrigen alten unb neuen

33ölfer
3U bearbeiten, eine Slufgabe

,
bie um fo fernerer mar,

alö bie ©efebiebte beö öfterreid)ifd)en taiferftaateö einerfeitS

mit ber alten römifeben unb anbererfeitö mit ber beutfdjen

©efebiebte innig jufammenbängt unb biefelbe getoiffermaffen

Dorauöfe^t“.

*) ©iner gütigen SHittfjeilung be« .fcerrn Dr. Sonftant oon 2Qur|ba<6 jufolge

rcat berfelbe 1821 Eitedot unb 3nfpectoc ber 3}iariften*$auptfdju[e ju grepftabt in

Dberolterreid).

4*
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„Aid)t minbcr fcfjtuicrifl mar bic jtucite Aufgabe, lucldje

ber SSerfaffer bei biefer Bearbeitung ju löfen t)attc
,

nämlid)

bie fämmtlidjen $f>articu[ar-©efd)id)tcn ber öfterrcicfjifdjcn fßro-

Dillen in ein ^ufammenbängenbe? ©an^e? ju Derfdimel-jen

unb ungeachtet ber SAannigfaltigfeit be? biftorifc^cn Stoffel

bei fo Derfcbicbencn fiänbern unb Bölfcrn ber öfterreid)ifcl)en

9)?onard)ic bennod) ba? sprineiß ber (Einheit nom Anfang bi?'

3um Gnbc feftjubalten*.

„3n biefer f>infid)t bat ber Ber
faffer nidjt einmal bic Arbei-

ten eine? Borgänger? benütjen fönnen; benn bie ©cfdjidjte bc?

öftcrreid)ifd)cn Saifcrftaatc? ift nod) Don feinem -fnftorifer in bie*

fein ©tjfteme bearbeitet morben. ®er Berfafier mußte biefe? ©b-
ftern felbft fdjaffen, unb bot außer bem Berbienfte ber mübeuollen

Abführung aud) ba? ber originellen Anorbmmg bc? iplane?“.

„6? fehlt jmar nid)t an guten ©pccial-@efd)id)tcn; faft

jebe fßrobinj bot eine ober mehrere gute Bearbeitungen ihrer

©cfdjicbtc auf3
uroeifcn

;
aber eine Uniucrfal - ©cfdjidjte be?

öfterrci^ifcben Äaiferftaate? bot nod) fein inlänbifd)er $iftorifer

geliefert. Aod) meniger ift eine braudjbarc Bearbeitung Don

ben au?länbifcf)en fnftorifern ju ermarten. ©ie finb Don ben

Duellen entfernt
,
mit bem ©ciftc ber öfterrcid)ifd)cn ©taat?-

Derroaltung unb bem Drgani?mu? ber innern (Einrichtungen

menig Dertraut unb feiten unparteiifch, befonber? in ber ©e-

fd)id)te feit ber Deformation. ®al)cr flagt aud) feeren: ,baß

e? über feinen ^auptftaat Europa’? fernerer fei ,
ein allge-

meine? Urtbcil ,)U füllen, al? über Dcfterreicb, tueil nicht nur

fo menig allgemeine? ba fei, fonbern aud) biefe? menige im

®unfel liege. B$a? fönnten alfo bie ©tatiftifer unb ©c-

fd)idbtfd)reiber tion bem ©eifte
,

ja nur Hon bem ©angc ber

Abminiftration bc? öfterrcid)ifd)cit ©taate? fagen?“

„Aur ein aubaltcnbe? ©tubiunt ber oaterlänbifdjcn ®c-

fcbid)te, meld)c? ber Bcrfaffer feit 3al)ren mit Borliebe betrieb,

nerbunben mit ber Sammlung eine? foftbaren Büd)erfd)al)c?

Don Dielen alten unb neuen sjkotiincial- unb Drt?gefd)id)tcii,

feßte ben Berfafier in ben ©tanb biefe Arbeit ju liefern“.

©o SAeinrab Äicbtenfteiner, unb man gebt nad) bie-

fein llrtljeile eine? jeitgenöffifd)cn gnd)mnnnc? fchmerlid) $u roeit,
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roenn man §_ohler gerabeju ben S3ater ber ©efammt-
gefehlte Öfterreidh’S nennt, ©ein ©erbienft ift aber

größer: er h«t nicht nur ber erfte bie üöaljn nach biefem 3iele

betreten, er ift aud) ben allein richtigen SBeg babin gegan-

gen. ®ie ftyncfjroniftifche SMjjanblung ber ©efammtgefd)ichte

ÖfterrcidjS
,

bie non Slnbeginn ben S3li (f über ba$
ganje ©ebiet be§ nachmaligen ÄaiferftaateS gerich-

tet h“It unb in biefem ©imte gleichmäßig bis auf
bie neuefte ßntmicflungS -

*j$h a fe beSfelben nor-

f ch reit et, ift non §o hier juerft oerfucht, non feinen unmittel-

baren Nachfolgern Slrneth b. N.
,
^öliß, ©djneller,

SNchnert, §aßler, ßorenj burcßauS Derlaffen unb gegen

bequemere, aber unrichtige unb facßroibrige SO?et^oben umge-

taufcht unb erft jüngfter 3eit
,
mie oben im £ejte ermähnt

,
non

SS. SB. £omef unb SKaj: SJübinger neuerbingS unter-

nommen unb fefter begrünbet morben.
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herein 30t Hrrbrtitnng oon Prntkfd^rtflen for Uotfesbitbung.

SSitglieb ober Sf)e^ncbm(:r SSercineS fann 3ebermann

toetben, ber fuf) jur Seiftung eines jätjrlidjen Beitrages oon 2 ff.

10 fr. oft. 3Snt)r. üerpflicf)tet.

9fu8fünfte über ben SSerein werben in ber SSereinSfanjlei,

Stabt, fperrngaffe 9tr. 7 (SRobenefer ^JaKaft) im 2. Stocfe, SKontag,

Dienftag, ®onner8tag unb greitag jnrifetjen 4 unb 6 Utjr SÄadj-

mittags, fomie in ber 33ti(f)f)anblung sp ran bei & Sw alb, Ung-

lauben 9tr. 26, mit ber größten öercitmiffigfeit crtfjeitt.
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